Gottes Schöpfung
Die Debatte
Es gab eine hitzige Debatte zwischen Bibel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, seit Darwin
seine Theorie über die Entwicklung der Arten von Tieren und von Mann angekündigt
Die Bibel-Wissenschaftler fordern, dass das Wort Gottes absolut, und ist die ultimative Wahrheit, und
wenn alles, was das Wort Gottes widerspricht, muss es eine Lüge sein.
Wissenschaftler-Nachfrage, die wenn Sie ausführen ein Experiment in die genaue gleiche Weise jedes
Mal immer wieder und das Ergebnis immer dasselbe, ist dann der Abschluss durch das Experiment erreicht
nachgewiesen ist, um wahr zu sein, und alles, was diese beweisbare Wahrheit widerspricht muss eine Lüge sein.
Mein ganzes Leben habe ich eine starke Aufwertung des wissenschaftlichen Theorien und
nachgewiesenen Fakten habe ich eine kleine Kenntnis vieler verschiedener wissenschaftlicher Studien,
Evolution ist einer davon. Vor kurzem, ich habe gezogen wurden, zum Studium der Bibel, die mir gegeben hat,
zu akzeptieren und zu verstehen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist, und alles, was das Wort Gottes
widerspricht muss eine Lüge. Dies ist ein Problem für mich, weil wenn 2 + 2 = 4, es nie kann gleich 3, es wird
immer gleich 4. Dies ist als Wissenschaft Diktat. Sobald durch Experimente bewiesen, muss es wahr sein.
Daher weiß ich, dass sowohl das Wort Gottes Wahrheit ist als beweisbare Wissenschaft ist. Stellt stellt
sich die Frage sich, wie können sie beide richtig, wenn man dem anderen widerspricht? Damit ergab mir eine
Herausforderung, wenn beide dann zutreffen wie können sie eventuell abgestimmt auf die andere sein. Zuerst
schien dies eine unmögliche Sache zu tun, aber in meinem Studium der Bibel, fand ich, dass viele das
Verständnis, die Bibelgelehrte mehrere Verse in der Bibel hatte Fehler, die sagt, dass ihr Verständnis waren von
was Gott gesagt hat war nicht bestimmungsgemäß Gott die Bedeutung sein. Zu realisieren, mit Gott mich
Richtung zu geben, beschloss ich, die Bibel zu studieren, da würde ich ein wissenschaftliches Experiment. Die
folgenden zeigt das Ergebnis für diese neue Art zu meinem Studium von Gottes Wort.

Die sieben Tage der Schöpfung
Jede der sechs Tage der Schöpfung reflektiert eine Progression von eins zum nächsten. In der
Wissenschaft wenn etwas von einem Formular in ein anderes Format, durchlaufen diese Progression
"Evolution." nennt
Dieses Verständnis sagt mir also, dass Gottes Erklärung gibt er in die sechs Tage der Schöpfung Gottes
Weg zeigt uns die graduelle Veränderung "Evolution" aus den Funken der Schöpfung auf die endgültige Form
des Universums, durch die ersten sechs Tage seine Manipulationen ist.
Nicht an die ersten sechs Tage der Schöpfung Gottes Erklärung als in jeder Art von chronologischer
Reihenfolge suchen, sind sie nicht, sie sind Erklärungen was er, Gott, in das Fortschreiten des Nehmens von
seiner Schöpfung, "The Deep, oder das Wasser" von der ein Super beheizte H2O, der Sterne, Planeten, und
dann aus diesen unbelebten Dingen lebende Pflanzen hat, Tiere und dann zum Mann.

Ersten Tag der Schöpfung
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genesis 1:1
In diesem ersten Vers ist Gott uns darüber informiert, dass er Gott, schuf das Universum, in Wahrheit
und in der Tat. Oder Sie können es auf diese Weise Wort. "Ich bin Gott, ich habe das Universum und alle
die innerhalb."
Gott gibt uns dann Unterstützung zu dieser Aussage von ihm in den folgenden Versen aus anderen
Büchern der Bibel.
Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes 1:1
Blickt mich, und seid ihr gerettet, alle Enden der Erde: denn ich Gott bin, und es keine sonst gibt. Ich habe mir
selbst geschworen, das Wort aus meinem Mund in Gerechtigkeit gegangen ist, und nicht zurück, "dass zu mir, die alle
Knie beugen wird, alle Zungen schwören wird. Jesaja 45,22-23

Was ist das, sagen, dass Gott das Universum geschaffen ist, in der Tat und Wahrheit. Weil ich durch
mein Studium der Bibel überzeugt bin, dass das Wort Gottes ist die Wahrheit, ich akzeptiere daher, dass das
Universum nicht nur passiert ist, aber es verursacht, zu geschehen, durch ein intelligentes Wesen nennen wir
Gott und dass er Gott ist der einzige Gott, und gibt es nur einen Gott und doch für ihn gibt es kein anderer.

Aus der mikroskopischen zu den galaktischen
Diese zwei Verse sind auch sagen mir etwas anderes, das ich noch nie zuvor bemerkt hatte, und es kann
Ihnen helfen, Versöhnung zu bringen, auf die zwei Seiten der Debatte über den evolutionären Prozess. Gott
schuf das Universum und seine unendliche Detail, aus der mikroskopischen zu den galaktischen. Dies sagt mir
daher, dass das Universum von Gott und gerade als das Wort Gottes ist die Wahrheit, also auch muss das
Universum Wahrheit sein. Wenn ein Wissenschaftler etwas zu erkennen, verstehen und Bedeutung ansieht, ist
es ein Aspekt der Schöpfung Gottes, die der Wissenschaftler zu erforschen. Evolution ist nur einer von den
Wissenschaften, die Menschen zu untersuchen, um zu verstehen wie es funktioniert.

Vier Fragen eines Wissenschaftlers
Der Wissenschaftler ist nichts mehr als das, was Gott erschaffen beobachten und vier Fragen zu tun;
"Wie, was, wo und wann," haben so die Frage gestellt, er/Sie wird anschließend zu untersuchen und zu
erforschen diesen Aspekt der Schöpfung Gottes, zu dem sie die Antworten zu suchen.
Nur als Bibelgelehrte Studie und Forschung die Worte Gottes und seiner Wahrheit, wie Sie zu uns in
den Büchern der Bibel, also um Wissenschaftler Studie und Forschung das Wort Gottes und seiner Wahrheit als
gegeben uns im Universum überall um uns herum zu tun. Die folgenden Verse dazu beitragen, um dieses
Verständnis zu überprüfen.
Wann gründete er die Wolken über: Wenn er gestärkt, die Brunnen der Tiefe: Wenn er gab zum Meer
sein Dekret, dass das Wasser nicht, sein Gebot passieren soll: als er die Fundamente der Erde
ernannt:Sprüche 08:28-29
Was ist diese Verse sagst mir, dass Gott nicht nur der Schöpfer des Universums ist, sondern dass er
gründete auch die Regeln und Gesetze, wie das Universum funktioniert. Das in den obigen Versen verwendete
Wort ", die das Wasser sollte nicht sein Gebot," sagt mir, dass Gott ein Gebot ausgestellt, das das Wasser in
einer bestimmten Weise funktionieren würde.
Die Bezugnahme auf "The Waters" in den obigen Versen bezieht sich nicht auf den Ozeanen der Erde,
sondern auf Folgendes:
Und die Erde war ohne Form und leere, und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist
Gottes auf dem Antlitz der "Wasser." Genesis 1:2

Das ist es "The Deep", die Gott meint. Ich werde dies letztere ausführlich erklären, aber was die
"Gewässer" bezieht sich auf hier ist die Form, dass Gottes Schöpfung an den Funken der Schöpfung nahm,
oder wie die Wissenschaftler es, dem Urknall nennt. Das heißt, dass ganz am Anfang der Schöpfung, die Gott
bestimmte Vorschriften festgelegt, das Universum funktionieren würde, in der Regel das die Gesetze der
Physik, als auch die Gesetze der Quantenphysik aufgerufen wird. Daher, wenn ein Wissenschaftler sucht die
Antworten auf ihre vier Fragen, "wie, was, wo und wann," , dann tun sie nichts mehr als Versuch zu
verstehen, wie Gott das Universum zu Funktion verursacht, wie dies der Fall ist. Soweit es mich betrifft ist eine
Suche nach dem wahren Wort Gottes, ebenso wie das Studium der Bibel eine Suche nach dem wahren Wort
Gottes ist.

Erste Binsenweisheit der Schöpfung
Wissend, dass Gott der Autor die Gesetze der Physik ist, haben ich die folgende Binsenweisheit
einfallen lassen. Wenn Gott die Bibel geschrieben werden verursacht durch mehrere Propheten, die
die Bücher der Bibel und Gott schrieb verursacht das Universum gebildet werden und Funktion
als er Gottes Gebot, es sollte, dann beide von Gott sind, und daher müssen beide wahr sein.
Wenn beide sind daher auf die Wahrheit Gottes gründet, dann wie können widersprechen sie einander?
Wenn zwei Dinge erfüllt sind noch widersprechen sich dann einer von ihnen muss nicht wahr sein.
Wissenschaftler sagen, dass ihre Wissenschaft beweisbar ist; Daher muss es um wahr zu sein, während das
Wort Gottes nur gilt, wenn es einen Gott gibt. Ich weiß, es einen Gott gibt, denn er mir viele Dinge in den
letzten Jahren gezeigt hat, die erklärt werden können, außer dass ich vom Geheimdienst über mich geführt bin.
Ich habe daher eine weitere Binsenweisheit geschaffen.

Zweite Binsenweisheit der Schöpfung
Wenn Gott das Universum geschaffen, dann das Universum Gottes sein und als solche
muß die Wahrheit Gottes. Wenn Gott die Propheten verursacht, die Bücher der Bibel, schreiben
müssen die Worte Gottes in diesen Büchern geschrieben Wahrheit zu sein, es wäre daher
unmöglich, Gott zu sagen, eine Sache in seinen Worten, die widersprechen würde, was er in
seiner Schöpfung festgestellt, müssen sie miteinander vereinbaren.
In der Wissenschaft ist alles beweisbar; Deshalb zog ich den Schluss, dass es keine Wissenschaft ist, die
einen Fehler enthält. Wenn Gott ursprünglich zu seinem Propheten sprach, und gab ihnen die Worte in den

Büchern der Bibel aufschreiben, war seine Bedeutung als diese mehrere Propheten wohlverstanden Wahrheit.
Das Problem wie ich sehe, es ist seit diesen Worten, wo zuerst geschrieben in was heute sind meist tote
Sprachen, und deshalb mussten in den aktuellen Sprachen übersetzt werden, Fehler bei der Übersetzung dieser
Worte sind aufgetreten. Mit dieser Annahme habe ich beschlossen, studieren die Bibel mit der Absicht Gottes
ursprüngliche Bedeutung zu verstehen. Dazu ich haben jeden Vers und Satz auf seine Kern-Wörter zerlegt, und
mit dem English Dictionary sowie der Bibel-Konkordanz, ich habe beschlossen, die Unterschiede zwischen der
ursprünglichen Bedeutung von Gott und was die Verse bedeuten heute mittlerweile gegeben; auf diese Weise
habe ich viele Fehler in den Büchern der Bibel gefunden, wie sie in der ursprünglichen König James Version
der Bibel gegeben werden.

Die Erde ohne Form
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Beginnend mit diesem zweiten Vers im Buch Genesis, erläutert Gott die, mit denen er über das
Universum wissen wir von seiner ursprünglichen Form zu bringen. Ich finde das interessant, denn es eine
Gruppe von Wissenschaftlern, die vorgeschlagen gibt haben, dass die Universum Millisekunden nach dem
Urknall umfasste eine super heiße Flüssigkeit, die so stark ähnelt, was die Bibel sagt uns, dass ich ihre Theorien
als richtig akzeptiert.
Der obige Vers 1:2 kann in drei Teile unterteilt werden.
1. und die Erde war ohne Form und leere;
2. Finsternis auf dem Antlitz der Tiefe war.
3. der Geist des Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog.
Wir sammeln zu verstehen von einem Teil zu einem Zeitpunkt, und dann alle zusammen in ein
umfassendes Verständnis des ganzen.

Ohne Form
Drei Aspekt der Erde
Beachten Sie im ersten Abschnitt, dass das Wort "Erde" verwendet wird. Ich schlage vor, es drei
Definitionen des Wortes "Erde gibt" wie in der Bibel verwendet.
1. "Erde" des Planeten ,
(2) "Erde", der Boden ,
3. "Erde" das Universum als Ganzes oder der Ort, wo Gott den Funken der Schöpfung verursacht
auftreten.
Ich bin überzeugt, die das Wort "Erde", wie in dem obigen Vers bezieht sich auf das Universum als
Ganzes oder die zumindest den Namen, dass Gott den Ort nennt, wo er seine Funken der Schöpfung setzt. Dies
wird durch die Tatsache unterstützt, es die bezeichnet wird, als ohne Form und leer. Frage ich Sie, wie ein
Planet ohne Form und leer sein kann? Das wäre ein Widerspruch von Bedeutung.
Wenn Sie das Wort "Planet" im Wörterbuch nachschlagen ist es definiert als: ein astronomisches
Objekt, das einen Stern umkreist und leuchtet nicht mit eigenem Licht. Für mich geben diese
Definition nicht wirklich genügend Bedeutung hinsichtlich, welcher Planet jedoch ist. Ein "Planet" ist die
akkumulierte Masse von Felsen, Metallen und Gasen zusammengeführt in einem ganzen von der
Anziehungskraft der Summe seiner Teile .
In diesem Sinne, Sie können dann sehen, am Anfang bei Den Funken der Schöpfung, gab es keine
Sternen und gab es keine Planeten. Daher bezieht sich das Wort "Erde" wie in dem obigen Vers nicht zu
einem Planeten, aber an der Stelle, wo Gott den Funken der Schöpfung ins Dasein zu entfachen verursacht. Es
ist aus diesem Grund, das wir sagen, dass Gott das Universum geschaffen, zuerst gab es nichts, nur eine große
leere, und dann Gott verursacht den Funken der Schöpfung und die leere nicht mehr leer ohne form .
Der dritte Teil dieses Verses erklärt, was Gott mit seiner Schöpfung tut, nachdem sie in den schwarzen
Zahlen, void nichts abgelegt ist.

Eine leere
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Das Wort "void" bedeutet, "egal mit, leer, nicht besetzten, ungefüllte." Das ursprüngliche
hebräische Wort, das Wort void ersetzt ist Bohuw , was bedeutet, "so leer sein." Diese zwei Definitionen
tadellos in der Bedeutung mit den Worten: " "ohne Form. " Mit diesem Verständnis schlage ich vor, das Wort
"Erde", wie in diesem Vers eine nicht zu einem einzigen Planeten, aber der Ort Bezugnahme kann, wo Gott
seine Schöpfung, platziert, das heißt, dass Gott diesen Ort, "Erde nannte" bevor er seine Schöpfung hinein
gebracht. Mit anderen Worten, und die Erde war ohne Form und leer; ist eine Beschreibung des Ortes, dass
Gott seine Schöpfung an, nicht die Schöpfung selbst stellen. Denken Sie daran, wenn Gott auf die Erde in
anderen Büchern der Bibel bezieht. Achten Sie darauf, die es möglicherweise nicht immer zum Planetenerde
oder auf den Boden, aber auf die Lücke, wo Gott seine Schöpfung und das gesamte Universum stellen, die jetzt
füllt einen großen Teil der diese Lücke.
Es ist auch offensichtlich aus den oben genannten Definitionen, die das Wort "Erde" nicht eine auf
Boden oder Land oder jeden anderen Aspekt eines Planeten Bezugnahme kann. Es bleibt also nur eine andere
Möglichkeit. Das Wort "Erde", wie in diesem Vers bezieht sich auf den Ort, wo Gott legt seine Schöpfung,
und nicht nur ein, Planet. Ich würde so umformulieren Dieser Teilbereich des Verses zu sagen, "Und das
Universum war ohne Form, und eine leere leere."

Void oder Vakuum
Verstehen Sie den Unterschied zwischen den Wörtern, "Leere" und "Vakuum"? Sie bedeuten nicht das
gleiche.
Das Wort "Vakuum" ist definiert als:
1. Einen Raum völlig leer der Materie.
2. einen Raum, von dem alle Luft oder Gas wird entfernt, .
Raum ist ein Aspekt der Schöpfung, die bald klar werden. Raum ist ein Vakuum , weil es keine
Atmosphäre hat; jedoch hat sie die Form und Substanz. Eine "leere" hat keine Form, keine Substanz, nämlich

nichts. Ein abstraktes Konzept sicher, aber wir müssen die Worte, die Gott in ihrer wahren Bedeutung
verwendet und nicht versuchen, die Bedeutung zu geben, die unser Verständnis passt, vielmehr müssen wir
unser Verständnis passt das Wort Gottes anpassen. Schließlich ist die Erklärung, die Gott uns des Prozesses, die
er beschäftigt gibt, über das Universum zu bringen, was wir wissen, wie Gott uns erziehen. Das Wort Gottes als
Wahrheit zu akzeptieren und base Ihr Studium der Schrift auf diese Tatsache und das Verständnis kommen Sie
schließlich.

Dunkelheit
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe
Die Worte "und Finsternis auf dem Antlitz der Tiefe war," sagt uns, dass, wenn der Funken der
Schöpfung aufgetreten, was Gott verursacht hatte, erscheinen in der "Void" von Dunkelheit umhüllt war. Dies
bedeutet, dass die "Void" nichts hatte, die ausgestrahlte Licht und die Ausgangsform des Gottes Schöpfung
keine Sterne, hätte die ist die einzige Quelle des Lichts in diesem Universum. Es ist daher logisch, dass wenn
alles im Dunkeln dann es keine Sterne in der ursprünglichen Form von Gottes Schöpfung hätte.
Das Wort "Dunkelheit", wie in diesem Vers ist das übersetzte Wort für das hebräische "Choshek," ,
was bedeutet, "Nacht, dunkel, als ohne Licht und Dunkelheit sein." Das Wort "Choshek" bedeutet
auch, "Elend, Zerstörung, Tod, Ignoranz, Trauer und Bosheit."

Der Tiefe
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Das Wort "tief," wird aus dem hebräischen Wort "Thown, oder Thom," das heißt übersetzt ein
Abgrund, eine Masse von Wasser, das wichtigste Meer, eine unterirdische Wasserversorgung
und einen tiefen Platz.

Insofern diese Worte in diesem zweiten Teil des Verses, Genesis 1:2, ist eine Fortsetzung der
Beschreibung des ersten Teils des Verses, wir müssen seine Bedeutung in Zusammenhang mit was wir aus dem
ersten Teil gelernt haben. Ich muss daher dieser Teilbereich des Verses folgendermaßen umschreiben. "Und es
gab kein Licht und keine Sterne leuchten auf dem Antlitz der leere des Universums" oder, wie wir alle jetzt
verstehen, dass dieser Vers "und Dunkelheit füllte die Lücke, es fehlen alle Lichtenergie." Aber wie Sie aus
den hebräischen Definitionen sehen können, können Sie dies als auch umformulieren: "Elend, Tod, Zerstörung
und Schlechtigkeit, war das Antlitz des Universums."
Die ersten beiden Teile dieses Verses dreiteiligen wird beschrieben, wie das Universum vor Gott, die
Platzierung seiner Schöpfung hinein, "Darkness." war
Der zweite Teil ist Gott, die Angaben über seine Schöpfung und einen ersten Einblick, wie es aussah.

Denken Sie daran: der Tiefe nennt Gott zuerst seine Schöpfung, Gott ruft dann seine Schöpfung
der Gewässer, also der "Finsternis", "Elend, Tod, Zerstörung und Schlechtigkeit, rund um die Gewässer,
aber kein Teil der Gewässer wurde. Die Gewässer sind das neugebildete Universum erstellt Sekunden nach
Gott über seine Existenz gebracht.
Lassen Sie mich versuchen dies mehr Grafik so zu erklären. Die leere ist kein Aspekt Gottes, es ist nicht
nur eine leere des nichts in Bezug auf die haben keine Form oder Substanz, es ist auch ohne Gott und alles, was
Gott darstellt, Liebe, Frieden, Mitgefühl, Verständnis, etc.. Das Wasser oder die Tiefe ist von Gott, insofern es
Gottes Schöpfung ist und alles, was Gott darstellt hat. Dies ist der Kontrast ein Universum ohne Gott und mit
Gott eins.

Geist des Gottes
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser zog. Diese Worte auf den ersten Blick deutet darauf
hin, dass Gott oder zumindest seinen Geist übergangen oder zog über dem Antlitz der Wasser oder das Gesicht
der Schöpfung, es ist eine Art der Bewegung beteiligt, aber diese Worte geben nicht viel sonst in Erklärung was
Gott tut, oder seinen Zweck.

Denken Sie daran: Gott gibt uns eine Erklärung des Prozesses, die er verwendet, um über das
Universum zu bringen, die wir heute kennen; Daher ist seine Absicht, uns zu verstehen, zumindest bis zu einem

Punkt geben. Auf den ersten Blick erscheint der obige Vers nicht, dass Gott uns viel überhaupt gesagt hat.
Wenn wir die Interpretation dabei belassen, was Verständnis erworben wir haben? Das heißt, diese
Interpretation der Worte Gottes uns so viel im Dunkeln zu verstehen lässt, als ob Gott nie gesprochen hatte,
über seinen Prozess der Schöpfung. Es ist daher meine Behauptung, dass Satan Mann diese unvollständige
Auslegung um uns das wahre Wort Gottes unwissend zu halten gegeben hat.
Jedoch, wenn Sie den ursprünglichen Hebräer gehen, eine mehr grafische Erläuterung was Gott tut
kommt hervor, d. h., Wenn Sie fleißig für Gott suchen, dann Sie ihn finden.
Das Wort " "Geist, " wie in diesem Vers wird übersetzt vom hebräischen "Ruwach," die hat
verschiedene Bedeutungen, je nachdem wie es in einem Satz und das Thema gesprochen wird, der verwendet
wird. Für die Zwecke dieser Vers und seinem Kontext übersetzt in:
1. A Wind, oder einem heftigen ausatmen
2. zu blasen, wie in zu atmen, zu berühren,
3. oder zu riechen oder wahrzunehmen,
4. zu schnell verstehen,
5. Explosion von Luft, oder Sturm,
6. Leben, aber nur ein rationales Wesen, "das Wesen Gottes. " "
Das Wort " "verschoben, " ist übersetzt aus dem hebräischen, "Rachaph, " , das heißt zu brüten,
zu flattern, und schütteln. Das Wort "Brut" weitere Mittel zu betrachten oder sorgfältig
überlegen .

Die Gewässer
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist Gottes auf dem
Antlitz der Wasser. Genesis 1:2

Das Wort "Wasser," ist übersetzt aus dem hebräischen, "Mayim," , das heißt, "eine Feder oder
eine Lache des Wassers" wenn Gott tritt in diesem Universum, der Funken der Schöpfung, die er mit ihm

bringt ist das Mayim oder Wasser, das ist eine super heiße Masse der Flüssigkeit die besteht
aus H2O. Es ist dieses Wasser , das war's, die Gott in die Schöpfung gebracht.
Wir könnten dann neu schreiben, die Worte des oben genannten Vers zu sagen: "Gott der Gewässer, in
Erwägung gezogen und dann der Atem Gottes, blies auf und berührte das Wasser der Schöpfung, mit ein
Sturm, der Luft, das verursachte das Wasser zu flattern, schütteln und Spin in Whirlpools."
Dies unterstützt die Theorie der Wissenschaftler, die schlägt das Universum begann als eine massive
Kugel aus super heiße Flüssigkeit, die wie die Worte in der Bibel uns sagen. Dann begann Gott zu sprengen, so
beginnt seine Manipulationen bringen dem Universum zu einem Formular in der Weise, dass Gott nenne ich
wünscht, Gottes kontrollierte Evolution ,.
Jetzt sehen wir mehr anschaulich, was Gott uns zu erklären ist. Der Geist Gottes oder das Wesen Gottes,
bewegt sich nicht nur über die Tiefe, aber Gott die Abendessen heiße Flüssigkeit Form manipuliert und als ist
cool sein Vergnügen zu werden, was er will, und lassen sie nicht nur an kühlen und Form zufällig.
Ich sehe die Spinnerei und die Einrichtung eines Whirlpools in den "Wassern", wie Gott über die
Vielzahl von Galaxien bringt. Falls Sie sich ein Bild von einer Spiralgalaxie anschauen, haben sie das Bild eines
Wasserstrudels in ein Wasserbecken.

Die ursprüngliche Bedeutung
Die obige Interpretation des göttlichen Wortes gibt mithilfe der ursprünglichen hebräischen Worte
definiert eine weitaus lebendige und grafische Beschreibung was Gott uns zu erklären versucht. Satan erzählt
seine Lügen auf verschiedene Arten, mit Worten, die nur eine partielle Verständnis von Gottes beabsichtigte
Bedeutung geben dazu gehört. Der obige Erklärung ist nur einer der Wege, die Satan ist bestrebt, die Gottes
Wahrheit davon abhalten, man.
Werden Sie fleißig in Ihrem Studium der Bibel, denn Satan der Prinz der Lügen ist und Tausende von
Jahren hatte, das Wort Gottes zu verdünnen. Obwohl die Bibel mit solchen Lügen verschmutzt ist, die Wahrheit
Gottes ist immer noch da, Sie müssen nur die Zeit nehmen und bemühen, die ursprüngliche Bedeutung suchen
und interpretieren Sie selbst was Gott sagt Sie. Nicht nur aus der hand was andere dir über die Bedeutung der
Heiligen Schrift gesagt.

Denken Sie jedoch daran: nur durch Christus als Ihr Führer haben Sie eine Chance, die
Wahrheit Gottes zu finden. Wie Sie, beten zu Gott studieren, Frage ihn nach seiner Führung in Richtung zu

Ihrer Studie sowie Ihr Verständnis geben. Nur in Verständnis können Sie Gott finden. Verständnis kommt nur
zu denen, die Gott und Gebet und Anbetung, wer Sie erstellt.

Erinnere mich auch an: das Wort Gottes ist die Wahrheit, also wenn in Ihrem Studium die
Bedeutungen der Wörter etwas anderes sagen als das was Sie aus Ihrer Jugend verstanden haben, das Wort
Gottes ist wahr, Ihr Verständnis kann nicht auf das wahre Wort Gottes beruht wurde aber stattdessen auf eine
Verzerrung, die ist eine der Möglichkeiten, die Satan befindet. Es ist aus diesem Grund, die Gott will, dass wir
fleißig, studieren, so dass wir gewinnen wissen und Verständnis, um den falschen Glauben, erzählt uns von
Satans Lügen zu entfernen. Sie müssen glauben, dass das Wort Gottes ist korrekt, und akzeptieren, dass die
Bibel das Wort Gottes hält, sondern es auch durch Satans Lügen beschädigt wurde. Dies erfordert ein Aufwand
an Zeit und Mühe von Ihrer Seite, aber wenn du Gott liebst, wird diese Arbeit leicht für Sie sein.

Verschoben auf dem Antlitz der Wasser
Deshalb ich akzeptiere, dass die "Gewässer" der in diesem Vers gesprochen wird in der Tat die super
heiße Flüssigkeit, H2O, der Schöpfung, Millisekunden ist nach Gott sie geschaffen. Diese gleichen
Wissenschaftler sagen uns, dass im Augenblick der Schöpfung nur zwei Elemente Wasserstoff und Sauerstoff,
gab es diese Elemente verbunden ist als H2O, das ist der Anfang von Himmel und Erde zusammen und warum
Gott seine Schöpfung als "Wasser" bezeichnet.

Es werde Licht
Und Gott sprach: "es werde Licht": und es ward Licht. Genesis 1:3

Erste Bedeutung "Geistigen"
Das amerikanische Erbe-Wörterbuch definiert das Wort "Licht" als, spirituelles Bewusstsein,
Beleuchtung, alsoetwas, die Informationen oder Klarstellungen bereitstellt.
Also in einer Bedeutung von wenn Gott "es werde Licht sagt", er bezieht sich nicht auf eine
elektromagnetische Strahlung oder sichtbares Licht, aber stattdessen, er bezieht sich auf das Licht von
Verständnis, wissen und das spirituelle Erwachen der Liebe, Hoffnung, Wahrheit und Glück, die das
Gegengewicht der Definition des Wortes "Dunkelheit" wäre, das ich zuvor gegeben habe.

Kurz gesagt, eine mögliche Bedeutung von wenn Gott sagt "let there be Light," er bezieht sich auf sich
selbst und seine Entstehung in diesem Universum, die bisher leer von seinem Licht, was darauf hindeutet war,
dass es tatsächlich auf ein spirituelles Erwachen, ist wenn man es zusammen mit den anderen Worten wir zuvor
definiert.

Zweite Bedeutung "Sichtbare Strahlung"
Das Wort "Licht" wie in diesem Vers wird von dem hebräischen Wort "Owr," übersetzt, was bedeutet
"hell, Glücklichsein, hell, klar, Tageslicht, und morgen so."
Dann ist natürlich die zweite Bedeutung, dass es Licht des Typs elektromagnetischer Strahlung Ward.
Betrachten Sie die leere vor Gott seine Schöpfung in es, vollständige und totale Finsternis, das Fehlen von allen
Licht, Pitch Black, und dann in einer Explosion von Licht und Wärme, dem Urknall, platzieren oder wie ich es,
Gottes Funken der Schöpfung beschreiben.
Ich benutze Worte, die eine grafische Visualisierung dieser Veranstaltung geben, ich hoffe, dass ich
gelungen, da dies zu sehen, wie es war, Sie besser wissen, wer Gott ist und die awesome Fähigkeiten, die Gottes
sind. Es ist auf diese Weise, die Sie besuchen werden, Gott persönlich kennen lernen und innig, ist die Art von
Beziehung, die Gott mit jedem von uns haben möchte.

Drittens bedeutet "Einen Zustand des Bewusstseins"
Das Wort "Licht" hat auch die Bedeutung, einen Zustand des Bewusstseins oder Verständnis,
zumal abgeleitet von einer bestimmten Quelle, wie z. B. öffentliche Aufmerksamkeit oder
allgemein wissen, wie , erleuchtet werden.
Wenn Gott Licht bringt in das Universum bringt er Bewusstsein und durch das wissen und das
Verständnis, das ist, wie die hebräische Definition uns sagt.
Ich bin der Meinung, dass alle drei Bedeutungen korrekt sind. Gott hat nicht nur elektromagnetischen
Energie in die dunkle leere gebracht, die bestanden, bevor er seine Schöpfung eingeführt, aber er brachte auch
mit ihm, ein spirituelles Erwachen und die Gründung des Bewusstsein, wer er ist und wofür er steht. Dies
entspricht drei gleichzeitige Bedeutungen für dasselbe Ereignis. Dieser Aspekt der Verse mit mehreren
Bedeutungen zeigt in vielen der anderen Bücher der Bibel sowie durch.

Unterteilt das Licht von der Finsternis
Und Gott sah das Licht, daß es gut war: und Gott teilte das Licht von der Finsternis. Genesis 1:4

Denken Sie daran: Gott ist Erklärung des Prozesses geben, die er verwendet, um den ersten Funken
der Schöpfung von seiner ursprünglichen Form das Star gefüllt-Universum bringen, das heute vorhanden ist. Gott auch
zeigt uns, wie in der obigen Diskussion, die gibt es mehr zu diesem Universum als nur seine körperliche konstruieren,
sondern auch so etwas wie eine geistige Natur offensichtlich ist.
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und der Abend und der Morgen waren am
ersten Tag. Genesis 1:5

Dieser Vers ist ein Follow-up und eine Fertigstellung der vorhergehenden Verse. Daher müssen Sie die
Definitionen der vorherigen Worte, verwenden, Bedeutung auf die Worte dieses Verses zu geben. Ich habe
nichts in den Büchern der Bibel gefunden, wo Gott oder Jesus Definition der Höhe der Zeit, die einen Tag gibt
der Schöpfung besteht. Für alle willkürlich eine Definition geben, die zunächst nicht von Gott gegeben wurde,
ist dem Mund Gottes Worte umgesetzt. Das bezeichnet man als "Gotteslästerung."

Bedenke: die leere war der Mangel an alles Licht in seiner ganzen Bedeutung wie die Definition
gegeben ist. Gott hat diese Abwesenheit von Licht Dunkelheitgenannt. Die Funken der Schöpfung bringt das
Gegenteil der Finsternis, die einen starken Kontrast ist. Gott gibt daher Namen jedes offenbart den vollen
Aspekt dieser Kontrast. Der "Licht" Gott ruft "Day" der "Finsternis" Gott ruft "Night". Dies gilt für den
Kontrast zwischen der spirituellen Gott und das Böse, das Gott ist wie das Vorhandensein der Lichtstrahlung,
und das Fehlen von Strahlung Licht. Wenn wir den Himmel Sonne gefüllt, als Tag und der Himmel die Sonne
als Nacht denken, sind wir an den Unterschied zwischen der Kontrast einer Welt ohne Gott und mit Gott
erinnert.
Das nächste Mal, wenn Sie den Sonnenuntergang gehen abends daran erinnern, dass dieser Gott will den
Kontrast von Licht und dunkel, gut und böse, wissen und Unwissenheit erinnern.

Die himmlischen Tag
Interpretieren Sie die Siebenten-Tags-Adventisten, das Wort "Tag" in die sieben Tage der Schöpfung,
als ein Tag der Erde 24 Stundenverwendet. Ich habe nichts in der Bibel gefunden, die diese buchstäbliche

Definition unterstützt; Allerdings habe ich festgestellt, dass eine andere Erklärung für, warum Gott die sieben
Tage der Schöpfung zählt.
Wenn Gott das Licht von der Finsternis trennt, zeigt er den Unterschied zwischen einer Universum-Void
von der Gegenwart Gottes und ein Universum mit der Gegenwart Gottes. Dann gibt er ihnen ein Namen von
Tag und Nacht, es ist auch, wie die anderen Definitionen vermuten lassen, ein Auseinanderbrechen der, wenn
die Sonne am Himmel, und wenn es nicht ist. Was sollten Sie im Hinterkopf behalten ist hier jedoch, dass die
obigen Verse eine Erklärung für den ersten Tag der Schöpfung sind, und deshalb gibt es keine Sonne oder
Sterne noch. Sie noch nicht gebildet worden. Das Universum ist immer noch in Form einer riesigen Kugel von
heißer Flüssigkeit, die "tief oder das Wasser." Also gibt warum dann Gott es Namen als Wesen der erste Tag?
Es gibt diejenigen, die mich auf dieses Ergebnis ein Kontrast zwischen Tag und Nacht gesagt, und ein
Universum ohne Gott und ein Universum mit Gott, ich bin falsch. Es gibt ein anderer Vers in der Bibel, die
Unterstützung jedoch auf diese Idee der Tag/Nacht-Kontrast ermöglicht.
Und es wird keine Nacht da, und sie brauchen keine Kerze, weder Licht der Sonne; denn Gott der Herr
ihnen gegeben Licht: und sie werden für immer und ewig regieren. Offenbarung 22:5
Was dieser Vers sagt mir, ist, dass wenn der alte Himmel und Erde vergehen, den neuen Himmel und
die Erde keine Notwendigkeit einer Sonne haben oder Mond, denn dort werden nicht mehr ein Kontrast
zwischen gut und böse, erinnert werden für alles Böse ausgeräumt wird, so dass es nur Gott und seine
Herrlichkeit.
Ich schlage vor, dass Gott, Namen oder die Nummer nicht zu dem, was in dieser ersten Phase seiner
Darlegung der Entstehung des Universums erreicht war, und daher keine Definition hinsichtlich der Höhe der
Zeit zu geben, die vorgefallen ist, sondern der erste Aspekt von etwas anderem Namen geben, dass Gott
auftreten verursacht, nachdem er die physischen Aspekte der Manipulation die Gewässer der Schöpfung
beendete.
Es sind die Worte, "und der Abend und der Morgen waren der erste Tag", dass ich davon überzeugt
bin ist Gottes Weg zur Gründung einer Vergleichsoperation oder Symbolik zwischen die sechs Tage der
Schöpfung, die Gott arbeiteten und den siebten Tag als Gott ruhte, und die sechs Tage der Woche, dass Gott
gibt Mann zu arbeiten und am siebten Tag der Woche, dass Gott befiehlt, dass Mann-Rest im Herrn.
Indem man diese Zahl trägt er dann auf die Schaffung einer sieben-Tage-Woche. Ich sehe dies als mit
der Einführung des Konzepts der "In sechs Tagen Sie tun Ihre Arbeit, aber am siebten Tag machen Sie
keine Arbeit, aber die Erholung in der Herr dein Gott und seinen Sabbat heilig zu halten." Mit anderen

Worten, ist Man dann in das vierte Gebot befohlen, dieser siebte Tag Sabbat als ein Heiliger Tag von Gott
geheiligt zu beobachten. Dann sagt mir, dass meine Interpretation richtig ist. Deshalb ich sagen, dass der Tag
des Planeten Erde, Dämmerung, Dämmerung, nur symbolisch für die himmlischen Tag und Nacht. Einem
ewigen immerwährenden zum immerwährenden Gott gibt es keinen Tag Dauer geben.
"Day" wie in seiner Erklärung des Prozesses, mit denen er bei der Schaffung des Universums, von Gott
gegeben ist, Kontrast eines Universums mit seiner Anwesenheit zu zeigen, und die "Night" ist ein Universum
in Abwesenheit seiner Anwesenheit. Mann kann diesen "Tag" nur symbolisch beobachten, und also Gott
bietet uns die Möglichkeit, dies zu tun, wenn er die sieben Tage der Schöpfung aufzählt.

Zur Gründung des Sabbattages
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und der Abend und der Morgen waren am
ersten Tag. Genesis 1:5

Wenn Gott die Einhaltung des Sabbat-Tages erstellt, wie in diesem Vers beschrieben, erstellt er eine
Möglichkeit für den Menschen, seine Bedeutung zu verstehen. Im Zusammenhang mit den Tagen der Erde, die
Einrichtung, und zeigen den Kontrast der tagsüber und nachts kann Gott Erklärung Mann Gottes Erfindung der
sieben-Tage-Woche in Begriffe geben, die Man leicht verstehen kann und darauf verweisen, der Kontrast
zwischen "Gut und Böse" und warum ist es ein Aspekt des "Gut" zu sein, wenn Sie den Sabbat am siebten Tag
einhalten, gerade wie Gott nach seiner Arbeit der Schöpfung.
Es ist eine Frage, die ich gefragt habe, wer solche Bedeutung in der Dauer eines Tages der Schöpfung,
zu geben, die ich mit Ihnen teilen möchten. Ist es egal wie lange eine Zeitspanne, die ein Tag der Schöpfung
hat? Mannes Anbetung zu Gott, zu geben, die ist, warum Gott uns geschaffen, soll für seine Freude nicht
unseres. Auf welche Weise trägt die wissen der Zeitspanne an einem Tag der Schöpfung, die Anbetung Gottes?
Gott weiß schon, wie lange es ist, es ist nur für den Mann, der seine sieben-Tage-Woche zu gehorchen, wie auf
der Erde beobachtet und sechs Tage zu unserer Arbeit, aber Rest im Herrn am siebten Tag zu tun haben. Zu
diesem Zweck erfordert keine Kenntnis der wie Gott himmlische Zeit sagt.
Dass die Siebenten-Tags-Adventisten in diesem unnötigen Aspekt ihres Glaubens so gefangen sind zieht
sie weg von, was wirklich wichtig ist. Wenn Gott Mensch zu verstehen, die Zeitdauer eines seiner himmlischen
Tage wollte, hätte er es uns in seinem heiligen Evangelium gemacht. Dass er es nicht dargelegt hat, sagt mir,
dass es nicht etwas, das Gott wichtig, dass Man ist Wissen findet.

Ich sehe dies als eine andere Art und Weise, daß der Satan Einfluss auf die Siebenten-Tags-Adventisten
und anderen, die glauben hat, dass Gott jeden Tag der Schöpfung so offenbart eine bestimmte Zeit vergeht
Anzahl einräumt. Satan hat verursacht sie übernehmen diese falsche Bedeutung um sie ablenken, aus dem
wahren Wort Gottes, und damit kommen oben mit einer verzerrten Annahme der wie lange es Gott dauerte um
das Universum zu erstellen. In diese Verzerrung, solche Begriffe wie "Evolution" eine Lüge, wenn in der Tat
erscheinen, der Prozess, dass Gott verwendet, seine Schöpfung von seiner ersten Form einer heißen Flüssigkeit,
(H2O), zu verwandeln oder wie Gott es nennt "die Tiefe oder das Wasser" zu dem, was es heute, durch die
Manipulationen des Gottes in den anderen ist Phasen (Tage), dass Gott aufgrund seiner Schöpfung durchlaufen
ein Beispiel des evolutionären Prozesses ist.
"Evolution" ist definiert als: die allmähliche Entwicklung von etwas in einer
komplexeren oder bessere Form .
Wenn etwas, in ausgeht ändert eine Form, dann über einen Zeitraum von Zeit, in einem anderen
Formular, das die Evolution ist. Wegen Satanss Verzerrung der Wörter aus dem ersten Kapitel des Buches
Genesis glauben viele, dass das Universum in 7 Tagen wie auf der Erde von 24 Stunden bestimmt geschaffen
wurde. Mit derartigen Glauben wird die Entwicklung unmöglich; daher denken sie es eine Lüge, wenn in der
Tat ist es die Verzerrung, die die Lüge ist.
Wenn Man die sieben-Tage-Woche versteht, wie Gott mit den Mond-Erde-Umlaufbahnen und seine
daraus resultierende 28 Tage-Zyklus geschaffen hat, kann Man eine sieben-Tage-Woche als eine symbolische
Jester, in Anerkennung des Gottes der Schöpfer sieben Tage der Schöpfung halten. Der siebte Tag der Rest ist
auch symbolisch Gottes ruht auf den siebten himmlischen Tag, nachdem er die Entstehung des Universums in
Form abgeschlossen, die wir heute haben. Wenn Man den Sabbat hält, wie von Gott befohlen, zeigen wir unsere
Annahme von ihm als Schöpfer und als Anerkennung seiner Autorität über uns, als unser Schöpfer.
Dadurch, dass nicht den Sabbat am Tag und Zeit, die er geweiht und hat angegeben, soll unsere
Respektlosigkeit gegenüber Gott zu zeigen. Wenn Sie einen anderen Tag oder keinen Tag als Ihren Sabbath
halten, sind dann Sie leugnen, dass Gott der Schöpfer ist. Wenn Sie nicht Gott als Ihren Schöpfer anerkennen,
dann wie er Ihnen seine Rettung als anbieten kann, die uns durch das Blut Christi am Kreuz gegeben? Weiter
unterstütze ich diese Vermutung mit der folgenden Interpretation von warum Gott tatsächlich die Tage der
Schöpfung aufgelistet.

Ersten Tag des Sabbats
Und der Abend und der Morgen waren der erste Tag.Genesis 1:5
Ich schlage vor, dass dieser Vers fehl am Platz in Bezug auf die frühere Erklärung ist, die Gott seine
Manipulation der Gewässer der Schöpfunggegeben hat. Berichtet Gott hat uns bereits am ersten Tag der
Schöpfung, tat er warum dann er diesen Vers Wort als ob der Tag gerade erst anfängt? Es ist in der Antwort auf
diese Frage, die gibt Klarheit, warum Gott uns diese Worte gibt nach seinen ersten Tag gearbeitet wird und
nicht am Anfang, bevor er uns über seine Arbeit erzählt.
Gott hält nicht mal, wie wir in den 21St Century, die betrifft Satan Versuch, die Gesetze und die
Zeiten von Gott umschreiben. Für Gott beginnt der neue Tag in der Abenddämmerung, oder Wenn die
Sonne hinter dem Horizont geht und nicht mehr zu sehen. Der neue Tag dann Erträgen durch die
Dunkelheit der Nacht, bis morgen, oder Sonnenaufgang, und durch den Tag, wenn die Sonne am Himmel ist.
Wenn dann die Sonne wieder untergeht, ist es das Ende des Vortages und den Anfang eines anderen neuen
Tages.
Als Genesis 1:5 ist formuliert, sie suggeriert, dass der Tag fängt gerade erst an, aber es kommt am Ende
des Gottes Erklärung was er bereits getan hat. Wenn Gott dies als zweiten Tag formuliert hatte, würde es mehr
Sinn machen, in numerating am ersten Tag. Am Ende des ersten Tages kommend empfiehlt es gibt es einige
andere Bedeutung, außer die Nummerierung der Tage der Schöpfung.

Zur Gründung der sieben-Tage-Woche
Wie ich schon angedeutet habe, hat es mit der Gründung der sieben-Tage-Woche, der Zweck davon die
Einhaltung des Sabbats ist zu tun. Wenn Sie den Mond vom Himmel und seinen achtundzwanzig Tage-Zyklus
entfernen, beseitigen Sie aus irgendeinem Grund für Mann, eine sieben-Tage-Woche zu haben. Es gibt keine
andere himmlische Vorkommen in den Himmel über der Erde, die Anlass für eine sieben-Tage-Woche auf der
Erde geben würde.
Gott erschuf keiner sieben-Tage-Woche um den Mond-Zyklus in seiner Umlaufbahn um die Erde zu
entsprechen, er ließ den Mond die Erde umkreist in achtundzwanzig Tagen entspricht mit seinen sechs Tage der
Arbeit, ein Tag der Ruhe, mit anderen Worten, Gott hat des Mondes umkreist die Erde, um die Einhaltung des
Sabbats herzustellen, und er gab Nummer an jedem Tag der Schöpfung, als Grundlage der Idee von sechs Tage
Arbeit und ein Tag der Erholung.

Wenn Gott das Universum geschaffen hat, schuf er die Planeten, Sternen, Galaxien, aber er schuf auch
die sieben Tage des Sabbats. Daher sagt am ersten Tag der Schöpfung, Gott uns schuf er Himmel und Erde, und
er fängt dann an, uns zu zeigen, seine Manipulation dieser Schöpfung, und wie er ließ es zu bilden, was wir
heute haben. Wenn er diesen ersten Tag aufzählt, schuf er auch den ersten Block der Stiftung des Sabbats.
Was ich sagen will ist, dass Gott schuf den Sabbat, zur gleichen Zeit schuf er das Universum. Der
Sabbat ist kein Tag, den Gott einfach wählte aus sieben und beschlossen, es wäre der Tag der Woche, die wir,
den Sabbat beobachten müssen; Er schuf den Sabbat, einen Block zu einem Zeitpunkt, neben seiner Schöpfung
des Universums. Deshalb das halten des Sabbats am siebten Tag der Woche zu Gott so wichtig ist. Der Sabbat
ist ein Teil der Schöpfung, genauso wie die Sterne, Planeten, und man. Diese Idee wird unterstützt, wie jeder
der verbleibenden Tage erklärt.

Zweiter Tag der Schöpfung
Eine Wölbung in der Mitte
Denken Sie daran: das war der ursprünglichen Form, die das Universum hat eine superheiße
Flüssigkeit oder Wasser.
Und Gott sprach: es eine Wölbung mitten in den Wassern, und lassen sie das Wasser aus den Gewässern zu
teilen. Genesis 1:6

Nehmen Sie zur Kenntnis: Zu diesem Zeitpunkt in diesem Gott Erklärung der Dinge, die er
auf den zweiten Tag der Schöpfung erreicht bezieht sich Gott immer noch auf das, was er schuf, als "The
Waters", das sagt mir, dass die Sterne und die Planeten noch Form.

Eine Verwandtschaft des Intellekts
In dem obigen Vers offenbart Gott seine Gedanken zu uns, sagt Gott, lass mich ein Firmament, aber da
steht nicht, dass er oder ein Firmament platziert. Verstehen Sie den Unterschied? Im nächsten Vers Genesis 1:7,
jedoch sagt Gott uns, er das Firmament platzieren. Erste Gott stimmen seine Gedanken, was darauf hindeutet,
dass er in Kontemplation und Studie von seiner Schöpfung, und dann tut er das, was er Berücksichtigung der
gegeben hatte. Auf diese Weise erhalten wir einen Einblick in die Gedanken von der Schöpfung Gottes. Wie ich
gesagt habe, Gott eine persönliche und intime Beziehung mit jedem einzelnen von uns haben will, durch

offenbart seine Gedanken zu uns, ich fühle mich einer Verwandten des Intellekts mit Gott, kurz gesagt, ich
glaube, dass ich ihn kenne besser für ihn seine geteilt haben dachten wir mir.

Weltraum
Das Wort "Firmament" aus dem hebräischen Wort "Raqiya," , was bedeutet übersetzt ist, eine weite
oder Speicher. Jetzt setzt durch die Hand Gottes, er eine Wölbungoder eine feste zwischen den Wassern,
so trennen sie voneinander. Wenn wir des Weltraums denken, wir denken des Bereichs, der die Planeten von
einander, und die Planeten von der Sonne trennt, und dann weiter die Sterne voneinander als Weltraum. Daher
ist dieses Gewölbe, gegründet von Gott nennen wir den Weltraum.
Es ist durch dieses Konzept des Raumes, ich schlage vor, ist, dass Götter Weg sagen uns, dass der Raum
Form und Substanz hat. Die Wissenschaft sagt uns, dass Raum ein Vakuum, aber es keine leere ist. Raum ist
gefüllt mit Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung und Materie wie die Sterne und Planeten, aber
Raum hat seine eigene Substanz sowie, weshalb es die Fähigkeit, das Wasser aus den Gewässern zu
unterteilen hat. Ich sehe Raum als seiend, was Wissenschaftler als dunkle Energie und dunkle Materie
bezeichnet wird.

Gleichnis des Ballons
Bedenke: Wenn Sie einen Ballon nehmen, bevor man Luft hinein Blasen, berühren die Seiten des
Ballons; mit anderen Worten, gibt es kein Leerzeichen zwischen den Seiten des Ballons. Wenn man Luft in den
Ballon Blasen, verschieben die Seiten von einander entfernt. Auf diese Weise haben Sie ein Leerzeichen
zwischen die Seiten des Ballons platziert. Die Luft, die Sie in den Ballon Blasen hat Masse und Stoff; sonst
wäre es nicht in der Lage, die Seiten auseinander zu bewegen. Wir wissen, dass Luft von mehreren
verschiedenen Gasen besteht die aus Atomen abgeleitet werden.
Das Firmament, dass Gott zwischen den Gewässern um das Wasser aus den Gewässern zu drängen Orte
hat auch Stoff, sonst wie es gegen das Wasser drücken könnte. Es ist aus diesem Grund, dass ich die Theorie
der dunklen Materie und dunklen Energie sehe als Unterstützung und Verständnis von Gottes Wort hinzugefügt,
wie es im Buch Genesis gegeben ist.
Das Konzept, dass Raum Stoff erscheint true in den Theorien von Steven Hawkins wo er zeigt, wie
Raum verzogen ist oder durch Schwerkraft verzerrt dargestellt. Der Raum in der Nähe eines Schwarzen Lochs

zeigt diese Verzerrung am besten. Wenn Raum Substanz hat und von der Schwerkraft beeinflusst werden kann,
ist Raum keine leere des nichts, sondern Teil von Gottes Schöpfung, wie die Sterne und Planeten.
Und Gott machte das Firmament und das Wasser aus den Gewässern, die unter die Wölbung von den
Wassern waren, die über das Firmament waren geteilt: und es war also Genesis 1:7
Wie Sie sehen können, in diesem Vers sagt Gott uns, dass unter Berücksichtigung der Platzierung ein
Firmament, er dann fährt, dies zu tun.
Die Worte, "und Gott machte das Firmament," sagt uns, dass der Raum, der zwischen den Planeten, die
Sterne und Galaxien, existiert geschah nicht nur, weil sie sind eine Entfernung von einander, sondern dass Gott
"Made Firmament." Das Firmament (Weltraum), ist eine Schöpfung Gottes ebenso wie die Planeten und die
Sterne sind seine Schöpfung. Wenn etwas "gemacht" ist, liegt es nahe, dass es Stoff. Nur weil Man nicht sehen
oder fühlen, dass "Raum" nicht macht jede weniger Real und die Tatsache, der es von gewaltig verzerrt werden
kann verursacht schwere Beweis für diese Tatsache.

Gottes evolutionären Prozess
Das Gewölbe zwischen den Wassern zu stellen, ist eine Form der Evolution. Ursprünglich war es eine
feste Masse der Flüssigkeit, und dann ist die Flüssigkeit durch die Hand Gottes, in Klumpen von vielen
Einheiten der Flüssigkeit getrennt. Es ging von einer Form über einen längeren Zeitraum in ein anderes Format,
noch beibehalten Aspekte der ersten Form, die die Definition der Evolution ist. Das Wort "Evolution" als
definiert ist: eine Möglichkeit schrittweise zu verändern und entwickeln, Wachstum,
Fortschritt, Entwicklung oder Weiterentwicklung .
Gott hat eine weite, die Flüssigkeit oder Wasser voneinander zu trennen. Versuchen Sie, dieses Bild im
Kopf. Zuerst Sie haben eine Vollkugel Abendessen heiße Flüssigkeit, Gottes Schöpfung, Gott wird
anschließend durch Blasen darauf mit einem Sturmwind des Atems, zu manipulieren zu flattern, und schüttelt,
wodurch die Flüssigkeit, in einer Vielzahl von Whirlpools zu trennen, dann legt er ein Firmament in den Mix,
wodurch die Whirlpools, von einander zu trennen. Ich denke jeder der diese Whirlpools als schließlich Formung
in den Milliarden von Galaxien, die heute im Universum gibt.

Gleichnis von der Schüssel Suppe
Eine andere Möglichkeit finden Sie möglicherweise in Visualisierung dies einfacher ist in eine heiße
Schüssel mit Suppe. In der Schüssel Suppe haben Sie eine heiße Flüssigkeit mit Dampf steigt aus ihm heraus.
Wenn Sie in dieser Flüssigkeit Blasen, Kräuseln Form in der Schüssel. Wenn Sie noch schwerer Schlag,
entwickeln Whirlpools. Wenn Sie Ihren Löffel im und einige der Suppe bringen, Blasen Sie dann darauf, um die
Kühlung Prozess zu beschleunigen, so dass Sie es im Mund platzieren können, ohne sich zu verbrennen Sie
sich.
Diese Blasen auf die Suppe bietet eine visuelle Verständnis davon was Gott, seine Schöpfung tut, in
schneller abkühlen und damit bilden, wie er es Form will anstatt zufällige Chance wie es abkühlt und Formen
überlassen zu manipulieren.

Der zweite Tag des Sabbats
Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und der Abend und der Morgen waren der zweite Tag. Genesis
1:8
Und so hat Gott seine Arbeit des zweiten Tages beendet. Überlegen Sie, was Gott am zweiten Tag getan
hat. Die "Wasser," die den Namen sind, dass Gott seine Schöpfung beruft, wie am ersten Tag festgelegt und
beginnt am zweiten Tag als eine super heiße Flüssigkeit, H2O. Bei seinen Manipulationen des zweiten Tages
bläst Gott auf die Flüssigkeit, die die Kühlung beschleunigt, und auch den Whirlpools oder Galaxien, die Form
verursacht. Es ist in diesem Prozess, dass Gottes Schöpfung Änderung aus einem Formular, (eine solide Glob
Wasser), in der eine andere Form, (viele kleinere Einheiten des Wassers), aber noch erkennbar als Aspekt seiner
ursprünglichen Form. Dies ist die Definition der Evolution.
Wie Sie, in der Fassung von Vers 1:8 sehen können (und der Abend und der Morgen waren der zweite
Tag. ) wie war der Fall mit dem ersten Tag, die Formulierung legt nahe, dass der Tag gerade nicht erst anfängt,
dass dies geschieht. Betrachten Sie das in diesem Licht, in jedem der Tage Schöpfung Gottes bewirkt, dass zwei
Dinge auftreten. Zuerst ist seine Manipulation von seiner Schöpfung, die Gewässer und die zweite, die er eine
Stiftung-Block von der sieben-Tage-Woche, oder ein Fundamentblockes des vierten Gebotes errichtet, in sechs
Tage sollt ihr all deine Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr keine Arbeit tun, aber die Erholung in der
Herr dein Gott. Der zweite Tag der Woche als angewiesen, der zweite Tag der Schöpfung ist der zweite
Foundation-Block des Sabbats. Denken Sie an die sieben-Tage-Woche als Symbol für Gottes sieben Tage der

Schöpfung. Wir Männer können nicht symbolisch Gottes sieben Tage der Schöpfung außer beobachten. Es ist
aus diesem Grund, dass Gott die sieben-Tage-Woche eingerichtet, die Man beobachten kann.

Wo ist der Himmel
Das Element oder der Stoff der Schöpfung, die Gott in seiner Schöpfung des Universums verwendet
wurde, den Gewässern oder H2O. Der Himmel ist auf der anderen Seite das Firmament oder die weite, die ein
Teil des Wassers von den anderen trennt. Dies ist eine andere Instanz, die mein Vorschlag unterstützt, dass die
Bedeutung von dem Wort "Erde" wie bisher bei Gottes erklärt, wie er über das Universum, die wir wissen, ist
der Ort oder die ewige leere an welchen Gott stellen brachte das gesamte Universum und nicht nur den
einzelnen Planeten.
Es gibt noch etwas, das Gott uns in diesem Vers nur offenbart hat. Er hat uns nur gesagt, wo der Himmel
ist. Der Himmel ist das Firmament oder die weite zwischen und dem, was den Rest des Universums
voneinander trennt. Wenn Sie diesen Gedanken durch tragen, der Himmel ist das Gewölbe, die die Planeten von
einander, und die Sonne teilt, es ist die weite, die teilt unsere Sonne von den anderen Sternen in dieser Galaxie,
und es ist die weite, die die Galaxien voneinander trennt. Wenn Sie diese Idee auf die andere Richtung nehmen,
ist der Himmel die weite, die die Atome voneinander und die Elektronen vom Kern spaltet. Der Himmel ist
überall; Es ist auch in uns, jedes Atom unseres Körpers von einander zu trennen.
Erinnern Sie sich dieser Gruppe der Wissenschaftler, dass erwähnt, wer die Theorie postuliert haben,
dass in den ersten paar Sekunden von der Existenz des Universums extrem heißen Flüssigkeit bestand und wie
es sich von der ursprünglichen Explosion des Urknalls beschleunigt, es abgekühlt und spaltete sich in großen
Einheiten der Flüssigkeit, wodurch der Galaxien und der Solaranlagen. Ich halte ihre Erklärung, eine kostenlose
Beschreibung des Kontos Bibeln der ersten Phase des evolutionären Prozesses Universen zu sein. Dies ist ein
Beispiel der Wissenschaft als hilfreich im Sinn der Worte in der Bibel, die, wie ich glaube, dass Gottes Absicht
geben.
Die zweite Hälfte dieses Verses, einmal mehr gibt die Anzahl der Tag als der zweite Tag, aber einmal
mehr die Formulierung legt nahe, dass der zweite Tag beginnt, und nicht, dass es vorbei ist und nun ein neuer
Tag beginnt. Dies deutet darauf hin, für mich, wie ich bereits gesagt habe, ist, dass Gott nicht nur die Tage der
Schöpfung, numerating aber, dass er uns zeigt, ließ er zwei Dinge auf das Auftreten der zweite Tag, die
Aufteilung des Wassers der Schöpfung zusammen mit der Platzierung des Himmels in die Gewässer, um sie
voneinander zu trennen, sowie der zweite der Bausteine der siebentägigen Woche als eine Möglichkeit, den
Sabbat zu etablieren.

Dritten Tag der Schöpfung
Planetenerde gebildet
Und Gott sprach: "das Wasser unter dem Himmel an einem Ort versammelt werden, und lassen Sie das
trockene Land erscheinen": und es war also Genesis 1:9
Am Vortag der Schöpfung Gott benutzt das Firmament in Form der Galaxien, Sterne, und Planeten, Gott
das Wasser von den Gewässern getrennt. Dieser Vers verwendet den Begriff, unter dem Himmel bezieht sich
nicht auf das ganze Universum, aber die Gewässer unter , die einen Verweis auf einen bestimmten Bereich des
Universums ist. Dies ist dann ein Verweis auf das Zusammenbringen der Elemente, die den Planetenerde
bilden, zusammen. Dies wird unterstützt durch die Worte an einem Ort versammelt.
Das Wort "Dry Land" aus dem hebräischen Wort "Erets," , was bedeutet übersetzt ist, Firma, Erde,
Feld, Boden, Erde und Welt. In diesem Vers würde ich sagen, die korrekte Bedeutung wäre "World" ;
Dies ist eine Beschreibung der die Landmassen der Erde, die Trennung der Ozeane bilden. Dies ist dann
weiteren Unterstützung in den folgenden Versen gegeben.
Und nannte das trockene Land Erde; und das Sammeln des Wassers zusammen He Seas: und Gott sah,
daß es gut war. Genesis 01:10
Deshalb Verse 1:9-10 Gen Gottes Erklärung seiner Bildung des Planetenerde. Dies gibt dann
Unterstützung zu meiner früheren Konflikten, die das Wort "Erde" als verwendet in den ersten Tag der
Schöpfung nicht verweist auf den Planetenerde, aber jetzt in den dritten Tag der Schöpfung, die Gott über die
Entstehung des Planetenerde bringt.

Erde empfängt Pflanzenwelt
Und Gott sprach: "Lass die Erde hervorbringen, Gras, das Kraut, die Gewinnung von Saatgut und die
Frucht Baum nachgiebig Frucht nach seiner Art, deren Saatgut selbst auf der Erde ist": und es war also
Genesis 01:11
Wie in diesem Vers das Wort "Erde"verwendet, könnte den Planeten Erde, aber ich denke, Sie werden
mir zustimmen, dass das Thema dieses Verses ist die Vegetation, und die kommen her, Bezugnahme auf die in
der Regel gilt, aus dem Boden und nicht den Planeten hervorzukommen.

Bringe die Erde Gras hervor zu bringen schlägt nicht, dass Gott die Pflanzenwelt erstellt aber
verursacht es her kommen. Ich erwähne dies bis geben Unterstützung, ich behaupte, dass Gott die Big-Bang
oder den Funken der Schöpfung erschuf, aber von diesem Zeitpunkt an, er manipuliert, dass was er bereits
erstellt hatte und nicht zusätzliche etwas, außer für das Konzept des Sabbats schaffen. Ich behaupte weiter, dass
es Gottes Manipulationen der Schöpfung ist, auch bekannt als Evolution ist. Nicht das evolutionäre Konzept,
dass Darwin setzte sich der Zufall sein, sondern eine kontrollierte evolutionären Prozesses, dass Gott verwendet
seine Schöpfung aus einem Formular in ein anderes über einen Zeitraum von vielen Jahren ändern.
Die Siebenten-Tags-Adventisten sagen Sie uns, die Evolution ist eine Lüge, die im Widerspruch zur
Heiligen Schrift, ist aber wie Sie sehen können, Schrift ist im Einklang mit der Evolution Wenn Sie die wahre
Bedeutung der Worte in der Schrift darauf platzieren. Wenn Gott seine Worte spricht Bedeutung hat, ist es für
den Menschen, seine Bedeutung zu akzeptieren und alles, was diese Bedeutung impliziert. Um verschiedene
heißt auf die Worte Gottes um zu unterstützen, Ihre gewünschte Zweck Blasphemie, Satan ist die Gotteslästerer,
lassen Sie sich nicht von seinen Lügen, die Sie davon abhalten, das wahre Wort Gottes. Das Wort Gottes
sorgfältig zu studieren, nur im tun und baten Gott um Richtung werden Sie verstehen, was Gott will und damit
Satans Lügen für die Lügen zu sehen, die sie sind.

Der Geber des Lebens
Nach seiner Art, ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass jede Art von Pflanze unterscheidet sich von
den anderen, und deshalb ein Apfelbaum nur von einem anderen Apfelbaum erzeugt werden kann, und dass Sie
an einem Baum Birne, von den Nachkommen eine Orange Tree, etc., welches Verständnis gibt ableiten können,
deren Saatgut ist selbst auf der Erde. Diese Worte haben auch hinzugefügt, was jedoch bedeutet; damit Saatgut
an sich zeigt Leben und die Fähigkeit, die Arten zu Zeugen, repliziert eine Pflanze selbst, weil sie Leben
aufweist. Ein Stein hat kein Leben, daher ein Stein kann nicht identisch mit der ersten ein weiterer Felsen bilden
und dies ist nur möglich mit Lebewesen. Gott gab, was ursprünglich kein Leben hatte Leben. Aber für das
Geschenk des Gottes, die Erde hätte kein Leben. Gott ist nicht nur der Schöpfer; Er ist auch der Geber des
Lebens.

Prozess der Evolution
Es gibt eine Sache, die Sie, hier kennen sollten angewendet auf das Konzept der Evolution. Gott sagt
nicht, dass er die gesamte Erde mit Vegetation gepflanzt, er sagt, lassen Sie die Erde hervorbringen, das heißt,
dass er den Prozess begann, indem er Leben, das, was bisher kein Leben hatte, und lässt dann den natürlichen

Prozess von dort aus weiter. Die ersten Formen der Vegetation wuchs, gab Frucht mit Samen, die auf die Erde,
wodurch mehr Wachstum fiel. Über einen Zeitraum von Zeit, von den ursprünglichen Pflanzen verändert hat in
der Frucht, dies als Evolution bekannt ist. Sie können auch feststellen, dass Gott nicht Name an die Pflanzen
geben, die er gemacht hat, von der Erde ab diesem Tag der Schöpfung hervorzukommen. Gott tut geben Namen
wenn die evolutionäre Prozesse bis zu dem Punkt, dass die Pflanzen, die auftauchen sind diejenigen, die
während seiner Darlegung der sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde sind. Dies ist ein Beweis für mich, der
den evolutionären Prozess Gott machte bei der Abdeckung der Erde mit Pflanzen nutzen. So, wie ein Gärtner
einen Rechen und Hacke verwendet, wird Gott seine kontrollierten Entwicklungsprozess um seinen Garten zu
neigen.
Und die Erde brachte Gras und Kraut, die Gewinnung von Saatgut Nach seiner Art und der Struktur,
die Gewinnung der Früchte, deren Samen an sich, nach seiner Art war: und Gott sah, daß es gut war. Genesis
01:12
Wie Sie sehen können, hat Gott nicht diese Pflanzen geschaffen, sondern dass die Erde brachte diese
Pflanzen in diesem Vers, Gott ist jetzt Namen zu geben die verschiedenen Pflanzen und Bäume. Dies sagt uns
auch, dass die Erde diese Dinge hervorgebracht nicht Gott selbst. Gott begann der Prozess in Vers 01:11, und
dann lassen Sie die Erde, oder sollte ich sagen Natur, auch weiterhin den Prozess eigenständig. Aber ich will,
dass du beachten was Gott uns über diese Pflanzen sagt und gibt ihnen Namen getrennt von, wenn er die
Pflanzen vom Meer her kommen ließ. Ich interpretiere dies als Gott zeigt uns, dass er den Prozess der Evolution
benutzt, und der Prozess unter seiner Kontrolle, und nicht nur zufällige Umstand ist. Gott lässt die Pflanzen
zuerst zu, und dann um in die Arten von Pflanzen zu entwickeln, dass Gott will, dass sein.

Der dritte Tag des Sabbats
Und ward aus Abend und morgen der dritte Tag. Genesis 01:13
Wieder einmal würde die Formulierung vorschlagen, dass der dritte Tag gerade erst war, weshalb ich
davon überzeugt bin, dass Gott vergibt dieser Vers nach der Arbeit des Tages, um anzugeben, dass er etwas
anderes als das erstellt wird, die er uns erzählt hat. Gott schafft die grundlegende Blöcke der siebentägigen
Woche und durch sie die Einhaltung des Heiligen Sabbat.
Es ist wahr, die jeden Tag durch eine Nummer gekennzeichnet für einfache Erinnerung an die von Gott
in jedem der damals durchgeführten Arbeiten ermöglicht, aber trotzdem für Gott geben Zahlen dient Herstellen
einer sieben-Tage-Woche, so dass Man das Sabbat-Tag-Gebot verstehen wird.

Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes: drin du sollst nicht arbeiten. Exodus 20:9-10

Vierter Tag der Schöpfung
Lichter im Himmel
Und Gott sprach: es werde Licht am Firmament des Himmels, um den Tag von der Nacht; und lassen
sie für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und Jahre werden: Und lassen Sie sie Leuchten an das
Gewölbe des Himmels, um der Erde Licht geben werden: und es war alsoGenesis 01:14-15
In der Vergangenheit habe ich gespürt, dass dieser Vers chronologisch ebenso unangebracht war.
Schließlich, wenn Sie das Universum von Grund auf neu erstellen, gibt es ein Prozess der Ereignisse, der hat zu
erfolgen in einer linearen Reihenfolge von ein Aspekt der Form zu einem anderen zu. Dieser Vers hat die
Bildung der Sterne nach der Entstehung des Planeten Erde und die Pflanzenwelt, die darauf wächst.
Gott hat mir die Erklärung für diese zur Verfügung gestellt. Gott gibt uns nicht, eine chronologische
Beschreibung des wie er das Universum erschaffen, aber eine Erklärung, was er als wichtig für den Menschen
zu verstehen. Gott erschuf das Universum im Interesse des Universums nicht, aber so könnte, daß es aufgefüllt
werden, indem man. Deshalb seine uns mitzuteilen, dass er Lichter am Himmel platziert zu unserem Vorteil und
nicht in eine Schritt-für-Schritt-Erklärung des Erstellungsprozesses. Es gibt weitere Unterstützung, die die
Enumeration von die sieben Tage der Schöpfung sind, zum Zweck der Einhaltung des Sabbats und nicht zum
Zwecke der irgendwie eine Zeitdauer der Länge des himmlischen täglich.

Tag von Nacht
Lichter in die Gewölbe des Himmels, den Tag und Nacht zu unterteilen lassen. Wie Sie sich erinnern
können, platziert Gott eine feste zwischen den Wassern, um sie von einander trennen. In diesen Worten ist Gott
Licht in das Firmament platzieren. Die Sache, die mir Bedürfnisse zu erklären ist, dass es das Firmament
(Himmel), das das Wasser teilt, und es von der Manipulation der Gewässer ist, dass die Galaxien und Sternen
stammen. Werden die Frage kann dann gestellt, warum Gott erst jetzt Licht in das Firmament Platzierung ist?
Gott legt die Sonne in den Himmel, so dass es Licht auf dem Planeten, und diese geben würde, ist der
Tageszeit. Gott setzte dem Mond in den Himmeln, damit es Licht Vermieter geben würde, dass es die Nachtzeit
bedeuten würde. Der Sternen-Gott platziert im Himmel so, dass Man die Jahreszeiten bestimmen konnte, als

Kalender und um Zeichen auf den Menschen Dinge passieren zu geben. All dies erfordert Kenntnisse in
Mathematik und astronomische Beobachtungen von man. Auf diese Weise ermutigt Gott Mann, die viele
Wissenschaften, einschließlich, Astronomie und Physik herzustellen. So, die Wissenschaft ist nicht im
Gegensatz zu Gottes heilige Schrift, sondern ein notwendiges Werkzeug besser zu verstehen, das Universum in
dem wir leben.
Nach einigen Gedanken und Gebet glaube ich, ich verstehe, was Gott uns in diesem Vers sagt. Das
Firmament ist Raum, und die Galaxien und Sterne sind im Raum, weil das Firmament alles voneinander trennt.
Was tut Gott in diesen Worten ist nicht platzieren neue Objekte am Firmament, aber geben Erklärung warum er
in erster Linie das Firmament gründete. Und jetzt die dies getan haben, Gott erklärt, dass es für den Zweck den
Tag von der Nacht; und lassen sie für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und Jahre. Daher, dies ist
nicht etwas Neues getan wird, aber eine Erklärung für den Zweck dessen, was von Gott bereits erreicht hat.

Mannes Neugier
In der Vergangenheit haben ich die Frage gestellt, wenn Gott nicht die Absicht hatte, daß Man die
Wissenschaften entwickeln sollte dann warum er nicht nur einen Stern, (unsere Sonne), zu erstellen und den
Mond. Welchen anderen Zweck ist es mit solchen Mammut und komplexen Universum, wenn es nicht zu dem
Zweck, dem Menschen bereiten Neugier? In den oben genannten Worten hat Gott diese Frage beantwortet. Soll
Mann um die Wissenschaften zu erfinden, denn wie sonst wir Zeiten, Tage und Jahre begreifen könnte, nur
durch Nachschlagen in den Himmel?
Und lassen sie die Lichter an das Gewölbe des Himmels, um der Erde Licht geben werden.
Gott erklärt, dass das Licht gibt, so wir, den Tag von der Nacht wissen. Wenn das Sterne, das wir unsere
Sonne nennen am Himmel steht, wissen wir, dass es vorbei ist. In der Regel, wenn das Licht der Sonne
unterhalb des Horizonts gefallen hat und der blaue Himmel wird durch schwarz ersetzt, das Licht, das generiert
wird, vom Mond am Himmel steht, wissen wir, dass es Nacht ist. Darüber hinaus, wenn die anderen Sterne und
Planeten am Himmel sichtbar sind wissen wir nicht nur wenn es Tag oder Nacht ist, sondern etwa wie spät in
der Nacht, die es zu wissen, welche Jahreszeit es ist. Ich muss zugeben, dass ich nie studiert haben, die
Bewegung der Sterne über den Nachthimmel, also ich persönlich nicht in der Lage bin, dies zu tun, aber ich
weiß, dass, wenn ich haben studiert, und diejenigen, die die Sterne studieren können dann sagen, wie spät in der
Nacht, es durch die Position der Sterne und der Mond ist, am Himmel sind.

Zeichen in den Himmeln
Frage ich Sie, wie Sie feststellen können, Zeichen oder Jahreszeiten von den Lichtern am Himmel? Die
Antwort auf diese Frage sagt mir, dass dieser Vers, mehr als alle anderen, mir sagt, dass Gott will, dass wir
seine Schöpfung zu studieren und verstehen die Mechanik es macht tic. Denk darüber nach, wie Sie wenn Sie
Gott ein Zeichen in den Himmeln sendet verstehen können, es sei denn, Sie beobachtet haben die Bewegung der
Sterne, also zu wissen, ob etwas in den Himmeln einzigartig oder anders ist, oder einer gemeinsamen
alltäglichen Veranstaltung? Der Prozess des Studiums die Stars heißt Astronomie, das ist eine Wissenschaft. Für
die Feststellung die Ordnungsmäßigkeit der Sterne Bewegungen müssen Sie Mathematik der Berechnung dieser
Bewegungen fähig zu entwickeln. Dies ist wieder eine Wissenschaft, wir rufen Sie Physik. Weißt du, Gott will,
dass wir sein Universum aufmerksam, die er geschaffen, und dabei ist Gott ermutigen uns zu lernen und
verstehen die Wissenschaften. Gott tut dies, weil dieses Universum und seine komplexe Struktur erstellt und
durch Gott geregelt wurde. Wenn wir sein Universum studieren, sind wir daher gezwungen, in Ehrfurcht vor der
Majestät, die Gott ist.
Die Worte in der Bibel lehren uns, wer Gott in Geist, seine persönliche Ehre, Persönlichkeit und seinem
moralischen Charakter ist. Die Mechanik des Universums zeigen uns Gottes Intellekt, Einfallsreichtum und
körperlichen Fähigkeiten. In diesem Wissen bin ich gekommen, Gott, als eine Person und nicht nur als eine
unsichtbare allgegenwärtigen Gott zu kennen.

Satan sagt: Wissenschaft widerspricht Schrift der Bibel, und daher muß eine Lüge und ignoriert.
Gott sagt: ich legte die Lichter in den Himmeln, damit Sie Zeichen bestimmen könnte und für

Jahreszeiten und für Tage und Jahre:Dies sind die ersten Grundelemente aller Wissenschaften. Also Gott
hat uns gezeigt, Satans Lügen für die Lüge, daß es ist

Die Herrlichkeit Gottes
Die obigen Verse erzählen mir, das ist der Grund, warum Gott das Universum mit all seiner Komplexität
gemacht, so dass Mann könnte in den Himmel schauen und in Ehrfurcht vor, wer Gott ist, und das Wunder
dessen, was er erschaffen. Das Universum offenbart uns, Gottes Intellekt und Erfindungsgeist, enthüllt die Bibel
die Art von Person ist er und die Art der Zeichen, die er hat. Gleichermaßen sind erforderlich, um ein
vollständiges Bild aller zu erhalten, die Gott ist. In diesem Wissen kommen wir Gott in einer persönlichen und
intimen Weise kennen.

Sonne und Mond
Diese ganze Argument, das ich versucht bin, machen erhält Unterstützung durch die folgenden Verse.
Und Gott machte zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag beherrsche und das kleinere Licht
die Nacht regieren: Er machte die Sterne auch. Und Gott setzte sie an das Gewölbe des Himmels Licht auf der
Erde und in der Regel über den Tag verteilt und über die Nacht und das Licht von der Finsternis zu unterteilen:
und Gott sah, daß es gut war. Genesis 01:16-18
Die oben genannten drei Verse gibt eine andere Erklärung, was Gott bereits getan hat. Wenn in diesem
Licht gesehen, ist der vierte Tag der Schöpfung nicht täglich neue Manipulationen von Gott, sondern eine
Erklärung der Dinge, die er während des ersten, zweiten und dritten Tage. Wie dies kann als ein anderes Tag
der Schöpfung, wenn wie die Siebenten-Tags-Adventisten glauben, ein Tages eine bestimmte Zeitdauer hat? Es
ist aus diesem Grund, dass ich überzeugt bin, dass die sieben Tage der Schöpfung von Gott jede Art von Dauer,
sondern herstellen, "An sechs Tagen, die Sie arbeiten, und am siebenten Tag, den Sie ruhen." nicht Tage
aufgerufen werden

Kapitel Vers Numbering System
Ich habe bemerkt, in der King James Version der Bibel, die das Kapitel-Vers-Nummernsystem
vollständige Gedanken und Sätze manchmal bricht. Diese oben Verse ist einer von diesen Fällen, wenn der Vers
Nummernsystem, teilt einen einzigen Gedanken in zwei oder mehr Verse, die in einem Vers,
zusammengehalten wurde haben sollte, weshalb ich die drei Verse zu einem Gedanken oder Fortsetzung von
einem Gedanken zusammengefasst haben. Hast du die Satzzeichen zur Kenntnis genommen?

Denken Sie daran: in den Lektionen als ich diesen Fehler in der Numerierung Kapitel Vers
erwähnt gab ich sagte dir, das Nummernsystem zu ignorieren, wenn Gottes Wort studieren und stattdessen die
Satzzeichen bewusst zu halten. Das Nummernsystem ist praktisch für schnelle Nachschlagen bestimmter Verse,
aber das ist alles, was Sie sollten nutzen und vermeiden Sie denken, dass ein Gegenstand der Diskussion vorbei
ist, nur weil ein anderer Vers oder Kapitel beginnt.
Noch einmal möchte ich Sie zur Kenntnis nehmen, dass die Bildung des Mondes in seiner Umlaufbahn
der Erde aufgetreten ist, soweit ich, vor der Errichtung des Lebens auf der Erde weiß, doch Gott gibt Erklärung
für dieses Ereignis, nachdem er die Erklärung der Einrichtung des Lebens in Form von Pflanzen während der
dritte Tag der Schöpfung gegeben hat. Dies gibt zusätzlichen Unterstützung für die Idee, die die sieben Tage der

Schöpfung nicht chronologisch vergeben werden dann aber als Gott hält sie wichtig für den Menschen zu seiner
Rolle als der Gott der Schöpfung zu verstehen und zu helfen, Mensch, Gott in einer persönlichen und intimen
Weise kennen zu lernen.
Ich sehe auch diese Erklärung gegeben aus chronologischer Reihenfolge, als ein Zeichen von Gott, dass
die Vorstellung, dass Gott das Universum in sieben Tage in der wörtlichen geschaffen, wie die Zeit auf der Erde
gehalten wird auf false festgelegt ist.

Denken Sie daran: Gott kann in die Zukunft sehen, und ich bin sicher, dass er sah, dass Satan die
betrügen würde, die sind die Siebenten-Tags-Adventisten und andere, die glauben, dass jeder der sieben Tage
der Schöpfung irgendeine Art von Dauer haben. Wenn Gott seine Erklärung der sieben Tage der Schöpfung in
der Reihenfolge, die er hat gibt, oben getan, zeigt Gott Satans Lüge für die Lüge, dass es, eines Tages der
Schöpfung keinen Aspekt der Zeitdauer muss, sondern muss als zur Gründung der wahren Einhaltung des
Sabbat-Tages symbolisch betrachtet werden.

Der vierte Tag des Sabbats
Und ward aus Abend und morgen der vierte Tag. Genesis 01:19
Einmal mehr der vierte Tag ist vorbei und Gott beschrieb die Manipulationen von seiner Schöpfung, und
gibt dann einen weiteren Baustein des Betriebs des Sabbats. Da diese Ereignisse, die während der oben
genannten vierten Tag der Schöpfung Gott spricht Erklärungen dieser Dinge, die Gott in früheren Tagen
erreicht sind, hat der vierte Tag der Schöpfung keine tatsächliche Dauer der Vergehende Zeit. Dies ist für mich
unterstützt mein Verständnis, dass die sieben Tage der Schöpfung nichts haben mit wie lange einen Zeitraum
tun es jeden Tag, aber die Einrichtung der Sabbat Gott nahm.

Fünfter Tag der Schöpfung
Erde empfängt Tierleben
Und Gott sprach: "lassen Sie das Wasser bringen her reichlich das bewegliche Wesen, das Leben, hat,
und Vögel, die über der Erde in die offenen Gewölbe des Himmels fliegen kann." Genesis 01:20
Beachten Sie, dass dieser Vers nicht sagt, dass Gott diese Kreaturen, aber das schafft sie aus dem
Wasser hervorkommen. Um Mittel hervorkommen, denen sie in bestanden kam das Wasser zuerst, und dann

aus irgendeinem Grund aus dem Wasser zu Fuß über das Land und dann weiter einige entwickelte sich aus zu
Fuß auf dem Land zu fliegen in den Himmel. Dies ist eine Beschreibung des evolutionären Prozesses, nicht das
plötzliche Auftreten der Tiere auf der Oberfläche der Erde, auf übernatürliche Weise.
Wissenschaftler sagen uns, allen Lebens, Pflanze und Tier, überprüft, entstanden auf dem Planeten Erde
auf ur See, diesen Vers dies. Es ist aus den Meeren der beweglichen Kreatur, die hat Leben, stammen. Die
beweglichen Wesen nennen wir Tiere. Wenn Sie den Wortlaut folgen Sie werden feststellen, die die Vögel, die
fliegen kann auch aus den Gewässern stammen, weil sie zuerst das Verschieben von Kreaturen, die hat
Leben,entspringen und im Laufe der Zeit durch den evolutionären Prozess erreichen die Möglichkeit des
Fluges. Die Bibel gibt einmal mehr Unterstützung und Harmonie, was die Wissenschaft hat die Theorie und
Wissenschaft gibt einmal mehr hinzugefügt Verständnis von Gottes Wort.

Durch die Hand Gottes
Gott das Universum geschaffen. Mit dieser Einrichtung gründete er die Gesetze, durch die das
Universum funktioniert, dies wissen wir als die Gesetze der Physik, und die Naturgesetze. Diese Gesetze sind
von Gott wie die Gesetze Gottes als die zehn Gebote bekannt sind. Wenn jede der drei von Gott geschaffen und
von Gott geschaffen ist, muss jeder Wahrheit. Gottes Wort in der Bibel geschrieben muss daher ergänzen und
unterstützen die Gesetze, die Gott für den Rest des Universums errichtete. Es gibt nur einen Gott, und daher gibt
es nur ein Gesetz, das Gesetz Gottes. Insofern gibt es also ist viele, die sich religiöse Gelehrte nennen, glaubt,
dass die Wissenschaft im Gegensatz zu dem Wort Gottes, zeigt mir, wie diese obige Erklärung zeigt, ihre
Unwissenheit über das Wort Gottes, Gottes beabsichtigte Bedeutung, aber sie haben die falsche Bedeutung von
Satan durch Satans Lügen, täuschen und verwirren, akzeptiert.
Obwohl sie in der gleichen Vers und Satz, die bewegliche Geschöpfe, die Leben haben, aufgeführt
sind in der geflügelte Geschöpfe, die über der Erde fliegen,zu entwickeln. Dies ist wieder einmal eine
Beschreibung des evolutionären Prozesses. Die Landtiere zuerst aus den Meeren entstehen und entwickeln sich
dann zu geflügelten Vögel, die dann in den Himmel fliegen kann. Ein zusätzlicher Beweis sind um wahr zu sein
durch die Wissenschaft der Archäologie und Biologie.
Damit Sie wissen, die offenen Gewölbe des Himmels, im Zusammenhang mit den obigen Versen
bezieht sich nicht auf den himmlischen Himmel (Weltraum), aber die Atmosphäre über der Oberfläche der
Erde. Gott dann weiter durch die Beschreibung von einigen der Tiere, die er verursacht hat, vom Meer her
kommen.

Gott gibt den Namen der Tiere
Und Gott schuf große Wale und jedes Lebewesen, das regt, brachte das Wasser her reichlich nach ihrer
Art, und alle geflügelten Vögel nach seiner Art: und Gott sah, daß es gut war. Genesis 01:21
Dieser Vers scheint über Gott nicht alles nach der Ersterstellung Funke geschaffen, sagte ich zu
widersprechen, aber wenn man darüber nachdenkt, Gott habe die Wale etc. indirekt erstellt. Hatte er nicht
Erstellung auftreten, verursacht hatte er nicht leben in der Welt gegeben und er hatte es über Wale bringen nicht
manipuliert, dann würde nicht haben kommen sie über. Dass Gott seine Schöpfung manipuliert und zu bilden,
wie er für es zu bilden beabsichtigt, dann Sie sagen können, dass er der Wale, etc. schuf. In seiner Manipulation
von dem, was er schuf er damit bewirkt, dass das Universum und alles, was gibt es in, Form wie seine Freude
und Absicht ist. Diese Manipulation ist ein anderes Wort für die Evolution, aber nicht als Darwin gibt
Definition, sondern als kontrollierte Werkzeug Gottes Manipulationen.

Fruchtbar sein und sich zu vermehren
Und Gott segnete sie und sprach: "Seid fruchtbar, und multiplizieren, und füllen Sie das Wasser in den
Meeren und lassen Geflügel in der Erde vermehren." Genesis 01:22
Wie Sie, durch den Wortlaut dieses Verses sehen können, Gott beginnt den Prozess durch seine
Manipulationen dann können Natur allein weiter, wie Gott in seinen Gesetzen der Natur, hat , die ganze Erde
zu füllen. Gott kann der evolutionären Prozess arbeiten nur zwicken sie einmal in eine Weile zu machen, fahren
Sie fort, wie er will und nicht von der zufälligen Ereignissen der Umstände.
Evolution und Schöpfung sind nicht im Zwiespalt mit einander, aber harmonische erläutern auf Gottes
Bedeutung wie in die sieben Tage der Schöpfung geschrieben. Der sieben-Tags-Adventisten berücksichtigen,
dass Evolution eine der Satans Lügen verständlich ist, wenn man bedenkt, dass es in ihrem Kern glaubt an
sieben wörtliche Tage der Schöpfung, die einen Fehler enthält, und deshalb der Überzeugung, dass das
Universum in sieben literal 24-Stunden-Tag geschaffen wurde, was Satans Lüge ist. Es ist Satans Lüge, die
Zwietracht zwischen Wissenschaft und Bibel, bringt, wenn Sie die Lüge-Harmonie entfernen herrscht. Die
Siebenten-Tags-Adventisten sind da dadurch getäuscht wie der Rest von denen, die sich nennen Christen sind,
die den Sonntag zu beobachten oder ersten Tag Sabbat. Beide sind auf Satans Lügen gegründet.

Der fünfte Tag des Sabbats
Und ward aus Abend und morgen der fünfte Tag. Genesis 01:23
So haben wir nun fünf der Bausteine des Sabbats.

Sechsten Tag der Schöpfung
Der Aufstieg des Menschen
Und Gott sagte: "lassen Sie die Erde hervorbringen die Lebewesen nach seiner Art, Vieh und
Kriechendes und die Tier der Erde nach seiner Art:" und es geschah so. Und Gott machte das Tier der Erde
nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was auf der Erde kriecht, nach seiner Art: und Gott sah,
daß es gut war. Genesis 01:24-25
Beachten Sie hier, dass einmal mehr es ist die Erde, die die Vielzahl der Tiere hervorbringt; Gott beginnt
den Prozess, dann kann Natur sein Ding. Das nenne ich Gottes kontrollierten Entwicklungsprozess. Erste Gott
verursacht, dass die Lebewesen aus dem Meer, jetzt steigen, sobald auf dem Land sie im Laufe der Zeit an, die
von Rindern etc. entwickeln.
Im Wesentlichen die Worte "nach seiner Art", bedeutet, dass nur eine Kreatur einer bestimmten Art mit
Nachkommen dieser gleichen Art vermag. Eine Katze kann nicht gebären, ein Pferd, noch kann ein Hund und
ein Adler gebären. In diesem wird dann Gott der Gesetze der Natur, die Gott auf der Erde auferlegt. So, wie
Gott die Gesetze der Physik, die die Ordnung des Universums zu steuern gegründet, stellt er die Gesetze der
Natur um die Bestellung zu den Pflanzen und Tieren der Erde geben. So wie Gott befohlen die je ihr eigenes
Saatgut, also Wachstum der Pflanzen ändert sich auch He-Befehl, dass die Tiere von jedem seine eigene Art
wachsen.
Und Gott sagte: "lassen Sie uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich: und die sollen
herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die
ganze Erde und über alles kriechende, das auf Erden kriecht." Genesis 01:26

Erste: beachten Sie die Formulierung "und lassen Sie sie herrschen über..." Das sagt mir, dass Mann
plural ist, und dieser Vers spricht nicht Adam, sondern das Tier, das bestehende während dieser der sechsten

Tag der Schöpfung, die Gott dann man ruft. Wie die anderen Tiere Gottes sind ist kontrolliert evolutionären
Prozess also auch ist man.
Das sagt mir, dass Gott Mann auf den sechsten Tag der Schöpfung hergestellt, aber es war nicht bis nach
Gott am siebten Tag der Schöpfung ruhte, dass Gott eine lebendige Seele Mann eingehaucht Dies sagt weiter,
dass Man zuerst als nur ein Tier wie alle anderen Tiere, ohne eine Seele auf der Erde errichtet wurde.

Zweite: sollten Sie nehmen zur Kenntnis, die Man von Gott verursacht wird, am selben Tag der
Schöpfung als die anderen aktuellen Tiere der Erde entstehen. In den vorherigen zwei Versen, die Gottes
Namen zu ein paar der Tiere der Erde und Meer gibt, kam etwas, was er nicht getan hat, als er Erklärung der
Tiere, die gab aus dem Meer. In diesem Vers ist eine Fortführung des Gedankens, die letzten beiden Strophen
gegründet und gibt Gott dann Namen eines der Tiere und das ist der Mann, der für seine Schaffung des
Universums in erster Linie dient. Dies deutet darauf hin zu mir, zu diesem Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt und
Manipulation der Schöpfung Gottes Mann und noch immer ist nichts anderes als ein anderes Tier, die
Ereignisse in diesem Vers gesprochen wird vor Gott Atemzüge in die Nasenlöcher des Mannes macht Mann
eine lebendige Seele. Deshalb, so wie Gott Erläuterung einiger der anderen Tiere gab, ist in diesem Vers er
Erklärung seine Manipulation des Tieres geben, das war und ist man.
Auf den ersten Blick zufolge dieser Vers Gott gibt Man Herrschaft über alle anderen Tiere, noch bevor
er eine lebendige Seele, was darauf hindeutet wird, dass Gott Herrschaft eines der aktuellen Tiere (Mann), gibt
bevor er ein fühlenden kognitive denken, die ist meiner Meinung nach, was es bedeutet, eine lebendige Seele
geworden ist. Eine lebendige Seele verwandelt sich ein Tier in ein Wesen fähig Verständnis Moral und Ehre
über tierischen Instinkte zu fähig zur Anpassung Ihrer eigenen Persönlichkeit zu wachsen und moralischen
Charakter, etwas, das Tiere nicht fähig sind. Wenn Sie die Worte dieses Verses genau ansehen was ich sehe ist,
Gott zu erklären nicht wie Mann aber was Gottes Absicht, wer Mann sein wird, wann ist er mit macht Man in
Gottes eigenem Bild fertig.

Nach dem Bilde Gottes
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; Mann und Frau schuf er sie.
Genesis 01:27

Hast du das gesehen? Gott schuf den Menschen, sowohl männliche als auch weibliche zur gleichen
Zeit, und er schuf sie im Plural, was mehr als zwei von ihnen. Es ist diese Formulierung, die mir nahe legen,
dass Adam und Eva nicht die Mutter und der Vater der ganzen Menschheit sind, aber der Menschen wir die

Juden oder die gewählte nennen. Ich habe oft gesagt, dass nur die Juden ihr Blut Linien zurück zu Adam und
Eva folgen können, kein anderer aus der Familie des Mannes kann dies tun. Dies halte ich für der Grund sein,
warum Gott diese Präferenz für die Nation Israels über alle anderen Nationen des Mannes zeigt.
Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: "Seid fruchtbar und vermehrt euch, die Erde und
unterwerfen Sie sie: und herrschen über die Fische des Meeres, und über die Vögel unter dem Himmel und über
alle Lebewesen, die auf der Erde regt." Genesis 01:28
Die Tatsache, dass Gott die gleichen Worte, die er tat verwendet, als er die Tiere her kommen ließ, "Seid
fruchtbar und mehrt euch und die Erde," ist ein weiterer Grund, warum ich überzeugt bin, dass Mann an
dieser Stelle Gottes Erklärung der Evolution, nichts anderes als ein anderes Tier aber mit dem beabsichtigten
Zweck ist der Formung in das Ebenbild Gottes.
Ich bin überzeugt, dass dieser Vers weiteren Unterstützung meine obige Aussage gibt. Das ist alles
stattfindet, während der sechste Tag der Schöpfung. Gott wird noch einen ganzen Tag ruhen lassen, und dann
wird er Adam eine lebendige Seele. Dies ist zu sagen, dass an dieser Stelle Mann eine Kreatur, die intelligent
und clever ist, aber noch nicht über Selbstbewusstsein, oder die Möglichkeit des kognitiven Denkens. Der
Mensch ist ein Tier wie die anderen Tiere, die von eine lebendige Seele.

Jedes grüne Kraut für Fleisch
Und Gott sprach: "siehe, ich euch gegeben habe jedes Kraut mit Samen, die das Antlitz der ganzen
Erde, und jeden Baum, in denen die Frucht eines Baumes, die Gewinnung von Saatgut; ist Sie werden es für
Fleisch. Und jedem Tier der Erde und jedem Vogel der Luft, und alles, was auf der Erde, worin es kriecht ist
Leben, habe ich jedes grüne Kraut für Fleisch gegeben: "und es war alsoGenesis 01:29-30
Erste Gott gibt Erklärung, die die Kräuter und Früchte für den Menschen zu Essen sind. Das Wort
"Fleisch" in diesem Kontext bedeutet, zu essen, eine Nahrungsquelle. Dann erzählt er uns von den
Tieren, und er spricht noch einmal über die Vegetation. Ich bin der Geist, den der Grund Gott Eingänge, die
Diskussion über die Tiere zwischen der Vegetation ist zu zeigen, dass die Tiere für "Fleisch" als die Pflanzen.
Dies wird weiter in die Anweisungen und den Befehl über das Passahfest und das Essen, dass Gott befiehlt,
gegessen zu werden unterstützt. Diese drei Verse sind Begründung, dass Gott die Tiere und die Vögel Mann für
Lebensmittel gegeben hat. Diejenigen, die versuchen, die Idee, ein Vegetarier zu integrieren ist Teil von Gottes
Plan für Mann sind fehlerhaft ist damit bewiesen.

Denken Sie daran: aus dem Buch Deuteronomium, wenn Sie nicht beten wie er gehorchen
Befehlen, die auch seinen Anweisungen, die darüber hinaus seine zehn Gebote kommen, dann Sie beten nicht
der Gott der Schöpfung.
Jetzt darum hören, O Israel, der Satzung und der Urteile, die ich dir für beibringen, tun sie, damit ihr
Leben, und rein und das Land, das der Herr, Gott eurer Väter Sie gibt besitzen. Ye werden nicht hinzufügen
an das Wort, das werde ich Gebiete dir, auch nicht, dass ihr etwas daraus zu verringern , dass ihr die Gebote
des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:1-2
Die Siebenten-Tags-Adventisten, die glauben, weil Adam und Eva nicht Tiere im Garten von Eden,
Essen, die als Bestandteil ein mit Gott, wir müssen nicht essen Tiere entweder. Denken Sie nur an, den Garten
von Eden war aber eine kleine Ecke der Erde, und daher nicht bezeichnend für den Rest der Erde. Adam und
Eva erhielten Aufenthalt an diesem Ort der Vollkommenheit, da sie frei von Sünde waren. Es gibt nichts in der
Bibel, die suggeriert, dass der Mann Links außerhalb des Gartens ebenso frei von Sünde waren. Wenn das wahr
wäre, würde dann warum Gott nicht Eingang in den Garten sowie geben ihnen? Aber wir überstürzen; Wir sind
immer noch bekommen Erläuterung der sechsten Tag der Schöpfung und nicht die Ereignisse, die Gott
verursacht passieren, nachdem er eine Zeit der Erholung ist.

Der sechste Tag des Sabbats
Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und der Abend und der Morgen
waren der sechste Tag. Genesis 01:31
Gott gibt uns einmal mehr die Formulierung, die suggeriert, dass der sechste Tag fängt gerade erst an,
aber in der Tat uns einen mehr und die letzten Bausteine des Heiligen Sabbat gibt.

Siebten Tag der Schöpfung
Der Sabbattag
Somit die Himmel und die Erde beendet wurden, und dem Host davon. Und am siebten Tag Gott beendet
seine Arbeit, die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er gemacht hatte.
Genesis 2:1

Gott wiederholt sich hier meiner Meinung nach Hammer-Startseite die Tatsache, das er für sechs Tage
und das bearbeitete, jetzt die Arbeit gemacht wird, die er ausgeführt wurde, und keine andere. Gott ist der
Schöpfer und doch für ihn gibt es keinen anderen Gott. Ich sehe Gott als wiederholte sich diesbezüglich um
sicherzustellen, dass dieser Mann versteht, dass er der einzige Gott ist er, der dieses Universum erschaffen und
alles, die was darinnen ist. Weil Gott ließ das Meer, und dann verursacht, dass das Leben aus dem Meer steigen
und die Erde zu füllen, und dann um die Tiere entwickeln, die heute die Erde bevölkern, ist es richtig, dass ist
es, der Gott der Schöpfung und des Lebens, dass wir sollten und müssen unsere Anbetung und keine andere.

Gesegnet und geheiligt siebten Tag
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte sie: weil, dass in ihr er von seiner Arbeit welche Gott
ruhte hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:3
Der siebte Tag ist nicht ein weiterer Baustein des Sabbats; Es ist vielmehr die Krone auf die ersten sechs
Tage, die die Stiftung, die Gott, neben der Entstehung des Universums geschaffen hat.

Kenntnis zu nehmen: Gott segnete den siebten Tag. Für Gott alles segnen soll es Heiligen
machen. Das Wort "heilig" ist ein Synonym für sein "Wahrheit oder True." Wenn Gott sagt, dass er am
siebten Tag segnete er sagt uns, dass er am siebten Tag gemacht hat seinen Tag der Erholung in der Wahrheit.
Gott geht jedoch darüber hinaus; Gott auch "Sanctifies" der siebte Tag. Wenn Gott uns sagt, dass er
"Sanctified" der siebte Tag es ist zu sagen, dass ist der siebte Tag ein Tag als einzige Wahrheit gesprochen
werden soll.
Das Wort "Sanctify" als definiert ist: , zu reinigen und zu widmen. Also, Gott hat den siebten Tag
als seinen Feiertag in Wahrheit beiseite und geheiligt hat, ist es ein Tag gereinigt von Wahrheit nur gehalten
werden. Heilige zu machen oder die Einhaltung des Sabbat zu Heiligen Gott nicht , er machte Heiligen und
den Tag, die in das vierte Gebot er dann dem Tag den Namen der Sabbat gibt geheiligt. Genauso, wie wir heute
den siebten Tag der Woche Samstag nennen, hat Gott es zuerst den Namen des Sabbat zu. Wie kann wer Gott
liebt den Sabbat an einem anderen Tag als die beachten, die Gott befiehlt, dass wir heilig halten. Nur durch das
halten des Sabbats am siebten Tag der Woche halten es Heilige und dabei machen uns heilig wir.
Gott hat nie jedem anderen Tag der Woche heilig, nur den siebten Tag gemacht. Dies sollte Startseite
drücken Sie die Bedeutung, die Gott nach dem siebten Tag Sabbat platziert. Alles bezieht sich auf Gott ist der
Schöpfer. Wenn Sie seinen Sabbat halten, wie er es in das vierte Gebot geschrieben hat, sind Sie, dass es ihn

und nur ihn, die Ihnen eine Anbetung zu Gott sagen. Keine anderen Tag aber am siebten Tag ist heilig, die ist zu
sagen, dass wenn Sie den Sabbat an jedem anderen Tag beobachten es keinen Heiligen Beachtung, aber eine
unheilige Beachtung und daher versetzt Sie in Konflikt mit dem Wort Gottes.
Und schließlich die Arbeit ist alles getan, und Gott setzt die endgültige Krone auf seinen Sabbat. Gott
dauerte sechs Tage, um das Universum zu erstellen, aber es dauerte einen siebten Tag Sabbat zu erstellen. Ist es
verwunderlich, warum er so unverrückbar über unsere Einhaltung der siebte Tag Sabbat ist?

Wie lange ist einer von den Tagen der
Schöpfung?
Ich will nicht auf die Siebenten-Tags-Adventisten zu pflücken, aber ihr Glaube ist so nah an den wahren
Glauben, dass ich fühle gezwungen mich, ihnen die Dinge in ihrer Grundüberzeugung zeigen, die sie von der
wahr und richtig Anbetung Gottes trennt. Mich heute Prophet des Gottes, wie die Propheten des alten, mir
Zurechtweisung für diejenigen, die Fehler sind, dass sie ihre Fehler zu korrigieren und Gerechtigkeit erhalten.
Soviel wie Liebe ich zurecht und züchtige ich,: werden daher eifrig und umkehrt. Offenbarung 03:19
Es scheint mir, dass diese ganze Idee von sieben wörtliche Tage der Schöpfung, die die sieben-TagsAdventisten haben, wie ein Teil von ihrem Kern Glauben über die Definition des Wortes Tag oder Tage, liegt,
wie von der ursprünglichen hebräischen Wort, Yowmoder Yome verwendet.
Das American Heritage Dictionary definiert das Wort Tag wie folgt.

Tag (d³) N. abk.
1. die Zeit des Lichts zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang; das Intervall von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang.
(2a) der Zeitraum von 24 Stunden während, den Erde eine Drehung um ihre Achse abgeschlossen
wurde.
b. den Zeitraum, während, den ein Himmelskörper eine ähnliche Drehung macht.
3. einer der nummerierten 24-Stunden-Zeiträume, die in die eine Woche, Monat oder Jahr eingeteilt ist.
4. der Teil einer 24-Stunden-Frist, die zur Arbeit, Schule oder Geschäft widmet.

5. einen 24-Stunden-Zeitraum oder einen Teil davon, der für eine bestimmte Tätigkeit vorbehalten ist.
6a. eine bestimmte, charakteristische Periode in jemandes Leben.
b. eine Periode der unbegrenzten Möglichkeiten.
7. für einen Zeitraum von Zeit in der Geschichte; eine Ära.

Tag adj.
1. der oder in Bezug auf den Tag.
2. arbeiten während des Tages.
3. vor Einbruch der Dunkelheit.
Im hebräischen Abschnitt der Bibel-Konkordanz, die Gott mir gegeben werden zugefügt hat, gibt es vier
unterschiedliche Definitionen für das Wort Yowm, oder yome.
1. zu Hot; ein Tag (als die warmen Stunden), im Gegensatz zu der Nacht. Dies wird erklärt, dass im
Rahmen des 24-Stunden-Zyklus, wenn die Sonne geht und somit ist ihre Wärme spüren.
2. von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dies ist, wenn die Sonne am Himmel steht.
3. von einem Sonnenuntergang zum nächsten, definiert A 24-Stunden-Zeitraum, als die sechs
Tage der Schöpfung, ein Tag beginnt in der Abenddämmerung und schließt den Abend bis zum Morgen, und
dann die nächsten Dämmerung.
4. Zeitraum durch einen damit verbundenen Begriff definiert. Diese Definition hat eine abstrakte
Konnotation. Es geht um einen Raum der Zeit, die nicht ausdrücklich durch absolute Perimeter außer in
Verbindung mit einigen anderen Begriff oder Bedeutung definiert wird.
Diese vierte Definition ist derjenige, der die sieben Adventisten über ausgesehen haben scheinen, als sie
mit ihren sieben literal 24-Stunden-Tag-glauben kam. Der definierenden zugeordneten Begriff hier, ist der
Kontext, in dem die sechs Tage der Schöpfung stattfinden. Sie beginnen, mit den Worten: am Anfang und dann
beschreiben die Erde als eine Lücke. Wie kann ein Tag wie auf der Erde beobachtet, definiert durch die ersten
beiden Definitionen existieren wenn das Universum eine Lücke ist und vor der Errichtung des Planeten Erde?
Gott zählt jeden Tag nach beschreiben, was er verursacht, in das er kommen den wahren Tag Gottes, zur
Gründung ist oder wie ich begonnen habe, nannte es, einen himmlischen Tag. Aber dieser Tag nicht in jeder Art

von Zeitraum bestimmt werden, weil Gott nicht uns die Informationen, die wir brauchen gegeben hat, um eine
bestimmte Dauer der Zeit, um es zu platzieren.
Wenn Gott dann Mann, der er nur sechs Tage arbeiten muss weist, der siebte Tag ist geheiligt und
Heiligen, es in dieser Referenz ist auf seine arbeitete sechs himmlische Tage und ruhte am siebten himmlischen
Tag, wodurch das Konzept des Sabbats, es für diesen Zweck ist ist, dass Gott selbst durch die Anstrengung, die
sieben-Tage-Woche durch die Erde-Mond-Beziehung herzustellen gegangen., so dass Man keine
Schwierigkeiten hätte, zu wissen, wann einen Tag der Ruhe und damit eine Gemeinde mit Gott.
Die Wort- Gemeinde bedeutet , zu kommunizieren. Teil der Anbetung zu Gott ist, dass er eine
persönliche und intime Beziehung mit Ihnen haben will. Wann sprechen Sie zu Gott, wie dein Vater oder
Bruder, in Liebe und Respekt, dann Sie werden solch eine Beziehung herstellen. Das Wort "Gottesdienst" wird
definiert als: Anbetung und Verehrung, Liebe, Ehrfurcht, Respekt, Hingabe,. Wie Sie sehen können,
ist alles, was Gott vom Menschen will, ihm Achtung zu geben und ihn als unseren Vater zu denken.
Als Gott die Erde geschaffen, er seine Revolution um seinen Stern, und den Mond, als Licht für die
Nacht, als auch die erste einfache Kalender aufgrund des Monats 28-Zyklus. Er tat dies in voller Kenntnis, dass
Mann dann verwenden Sie dieses helle Objekt am Himmel und Kenntnis seiner Bewegungen und der
zuverlässigen Zyklus von 28 Tagen machen würde. Er gab auch der Erde einen Stoß, indem ich sie um ihre
Achse drehen bietet einen Tag und eine Nacht. Er gab auch der Erde ein wackeln, die die verschiedenen
Jahreszeiten gab. Der Erden-Tag von 24 Stunden ist ein Symbol für die wahre Tag, Gottes Tag, die
himmlischen Tag, symbolische nicht wörtliche, genauso wie die Stiftshütte auf der Erde symbolisch für
diejenige im Himmel ist. Wenn Gott Verweis gibt zu den sechs Tagen nahm er um das Universum zu erstellen
und dieser Mann sollte auch in sechs Tagen Erholung und Arbeit am siebten, es war als symbolische Referenz
und nicht als wörtliche Bezugnahme auf seine Arbeit oder seine himmlischen Tag.

Das Wort Gottes vs. unbegründete Überzeugung
Denen die Seventh Day Adventist, die ich gesprochen habe, um darauf zu bestehen, dass meine
Behauptung, dass die kontrollierten Entwicklungsprozess verwendet von Gott in seiner Schöpfung des
Universums und meine weitere Behauptung, dass es die SDA sieben literal Tag glaube, ist im Irrtum. Sie sagen
mir, dass in diesem ich versuche, etwas zu machen, an die ich glauben durch Kündigung der siebentägigen
literal-glaube (Evolution) Arbeit.
Ich versuche nicht, Evolution, die Arbeit zu machen; Es funktioniert ohne meine Hilfe. Was ich versucht
bin, zu tun, ist Show, die Gott in die sieben Tage der Schöpfung des evolutionären Prozesses verwenden. Weiter

sollten es die SDA Festhalten an ihrem falschen Glauben, ist, das die Bibel nicht unterstützt wird, die die
Diskrepanz zwischen der Wissenschaft und der Heiligen Schrift erstellt. Es gibt reichlich Beweis durch die
Wissenschaft, dass Evolution ein Prozess der Natur ist, und ich habe gezeigt auf diesen Seiten, dass Bibel
Schrift unterstützt das Konzept der Evolution, damit die Harmonie schenken, was von der Wissenschaft bewährt
hat und dem, was in der Bibel beschrieben ist.
Satan will nicht uns, diese Harmonie zu sehen. Diese Harmonie lässt sich verstehen und daher lernen Sie
kennen und schätzen von Gott in eine persönliche und intime Weise.

Das, was von Gott ist
Hier ist der Kern meiner Argumentation. Gott das Universum geschaffen. Gott gab uns die Bibel. Beide
sind von Gott, daher sind beide von Gott. Wenn sie von Gott sind, dann sind sie beide die Wahrheit.
Wissenschaft befasst sich mit der Natur oder das Universum und stellt die Fragen wie, was, wann und
wo. Bei ihren Bemühungen, diese Fragen zu beantworten postuliert der Wissenschaftler Theorien. Einige
Theorien sind voller Löcher, und andere wie Evolution, scheint zu funktionieren. Wenn Gott Wahrheit ist, und
die Entdeckungen der Wissenschaft nur eine ausgebildete Beachtung dessen, was Gott dann erstellt sind, wenn
die Entdeckung als richtig erweist, und vor allem, wenn etwas in der Bibel geschrieben sichert die
Wissenschaft, wie im Falle von Evolution, dann hat es auch Wahrheit werden.
Warum Gott erstellen ein Universum, das funktioniert in einer Weise zu, und geben Sie uns dann
Schrift, die der Untersuchung und des Verständnisses der Mechanik des Universums widerlegt? Es ist meine
Überzeugung, die Gott uns gegeben hat, die Bibel und das Universum, das wir zwei separate Objekte auf, wie
wir kämpfen haben, um zu verstehen, wen Gott ist. Die Bibel sagt uns, wer Gott ist, als Person und über seine
moralischen Charakter. Die Bibel zu lesen hat mir erzählt, dass Gott eine moralische Person, die Liebe,
Mitgefühl und Barmherzigkeit hat.
Mein Verständnis der Wissenschaften oder die studierte Gedenktage der Natur, zeigt mir, dass Gott
fantastisch ist. Das Universum, das er geschaffen hat ist komplex, noch logisch. Aus der mikroskopischen zu
den galaktischen wird er durch genaue mathematische Konstanten gesteuert. Alle Aspekte des Universums
verschmelzen in Harmonie zueinander.
Dass Gott in der Natur, dies hat legt mir, dass er seine Schöpfung im Einklang mit seinem Wort, die
Bibel zu verursachen würde. Dass die SDA glauben an die Idee der sieben wörtliche Tage der Schöpfung, der
bewirkt, dass des natürlichen Prozess der Evolution zu im Gegensatz zu ihrer Interpretation der Bibel, das sagt

mir, dass entweder der Bibel ist eine Lüge oder Evolution ist falsch oder als dritte Möglichkeit der
Interpretation der Bibel, die Siebenten-Tags-Adventisten haben Fehler gegründet, mit anderen Worten, es ist
Satans Lüge. Wie Sie sehen können, bringt der Siebenten-Tags-Adventisten glauben Zwietracht zwischen
Schöpfung und Evolution. Die Worte der Bibel, bringen wie ich gezeigt habe, ihre tatsächliche Bedeutung zu
Harmonie. Ich werde immer das Wort Gottes über Blind Faith, die ist, sehe ich als die Adventisten anhaften.
Die Siebenten-Tags-Adventisten haben akzeptiert eine Lüge Blind ohne die Zeit und Mühe zu beweisen, gegen
was Gott eigentlich uns in der Bibel erzählt.
Evolution ist unmöglich oder der Literal siebentägige glauben ist falsch. Also schauen wir uns diese
Diskrepanz in diesem Licht.

Gott fordert Wissenschaft
Und Gott sagte: "es werde Licht am Firmament des Himmels, um den Tag von der Nacht, teilen und
lassen Sie sie für Zeichen und für Jahreszeiten und für Tage und Jahre werden: " Genesis 01:14
Die Stichworte hier sind, "Zeichen" "Jahreszeiten", "Tage" und "Jahre." Wie berechnet man
Jahreszeiten, Tage oder ein Jahr durch die Lichter am Himmel zu beobachten? Beim alten Mann zunächst,
Nachthimmel, als die Sonne nachgeschlagen, hätte der Mond die prominentesten Licht am Himmel. Durch
einfache Beobachtung hätte sie die vier Hauptphasen des Mondes gesehen. Sie hätte auch schnell bemerkt, dass
diese vier Phasen zuverlässig, konsequent, regelmäßig und gefahrenen waren. Aus diesem stabilen Zyklus
würde sie einen 28-Tage-Monat, bestehend aus vier Divisionen oder Wochen entspricht die vier Phasen des
Mondes erfunden haben.
Obwohl dieser Kalender für die Verfolgung der ihre täglichen Aktivitäten wäre nützlich gewesen,
müssen sie schnell entdeckt haben, dass dieser 28-Tage-Monat nicht konsistent mit den Jahreszeiten oder das
Jahr selbst war. Aus diesem Grund musste sie die anderen Lichter am Himmel für eine präzisere Jahreskalender
zu studieren, was die Jahreszeiten widerspiegelt.
Die Einhaltung des Warenverkehrs die Lichter am Himmel heißt Astronomie. Um die genaue Bewegung
feststellen, von Saison zu Saison und Jahr diese Lichter sein, hätte alten Mann gezwungen worden, Mathematik
oder Physik zu erfinden. Dies sind die ersten der Wissenschaften erfunden von man. Dieser Wissenschaften
wurden erfunden, weil Gott uns Lichter am Himmel gegeben hat. Ohne diese Lichter, die Neugier des
Menschen zu wecken würde Mann jemals von außerhalb unserer Höhlen, Städte zu bauen, oder sogar Pflanzen
Pflanzen sind entstanden?

Von dieser ersten beiden Wissenschaften entwickelt aller anderen Wissenschaften, die Wissenschaften
der Biologie und der evolutionären Prozess enthalten. Dies brachte alle über, weil Gott Man sich in den
Himmel, zu denken und zu lernen wollte. Die Mechanik des Universums zu verstehen, gibt uns einen Blick in
den Charakter Gottes in der Bibel nicht anders gezeigt. Schließlich ist er der Schöpfer, und ängstlich, dass Man
in Ehrfurcht vor seiner Arbeit sein. Dass er wollen wir beobachten und staunen Sie über seine Fähigkeiten
kennt, werden nur unsere Liebe und Wertschätzung für Gott gesteigert.
Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass das literal siebentägige Konzept fehlerhaft ist, weil es
verhindert, dass die natürliche Ordnung des Universums in Harmonie mit der Schrift Gottes arbeiten. Wenn Sie
glauben, dass Gott das Universum geschaffen, dann Sie auch glauben müssen, dass das Universum erfüllt sein
muss, und in Harmonie mit den Worten Gottes, wie in der Bibel geschrieben.
Es ist meine Beobachtung, dass die sieben-Tags-Adventisten Lippenbekenntnisse zu Gott den Schöpfer
gibt, aber dieser Schöpfung verweigert, weil sie sich weigern, die Wörter in der Genesis in ihrer wahren
Bedeutung annehmen, aber stattdessen habe nicht unterstützte Bedeutung auf die Worte.
Ich bin mir voll bewusst, dass Gott nur die Worte gesprochen haben konnte, und das Universum
kommen können hätte, ganze und intakt, wie die sieben-Tags-Adventisten vorschlagen. Meines Erachtens
weiter wenn Christus gibt zurück und die alte Erde und der alte Himmel zerstört, das ist genau wie er über die
neue Erde und neuer Himmel bringen wird. Jedoch dieses Universums, in der wir leben, Gott mit dem
evolutionären Tool erstellt, damit wir ihn für seine ganze Herrlichkeit wissen würde. In den neuen Himmel und
neue Erde bleibt nur die Heiligen Gottes. Sie werden bereits in Ehrfurcht vor Gott; Daher müssen Gott nicht
seine Frömmigkeit Mann mehr zu beeindrucken.
Wenn Gott das Universum geschaffen und gab uns die Bibel auch, ist es unlogisch , dass er einen
Aspekt eines im Gegensatz zu den anderen bringen würde. Gott ist Wahrheit; daher alles, was er geschaffen hat,
ist Wahrheit. Wenn wir Konflikte zwischen den Worten der Bibel und die überprüfbare Beweise der
Wissenschaft finden, dann hat jemand einen Fehler gemacht und es ist nicht Gott. Wer zuerst mit dieser Idee
von sieben literal Tagen kam die ein Konzept von Bibel-Schrift nicht unterstützt ist, machte den Fehler, nicht
Gott, nicht die Bibel und nicht das Universum. Ich schlage vor, dass jemand Satan ist.
In ihre Einhaltung des siebten Tag Sabbat wie Gott es geschrieben hat, sind die Siebenten-TagsAdventisten die nächste Sache, die wahr und richtig Anbetung Gottes; Dies ist, warum Satan ihnen diese Lüge
gegeben hat. Entfernt sie aus Gott verehren, als er Befehle, und es ist, warum Gott mir die Zeit und Mühe seine
sechs Tage der Schöpfung, und wie wichtig es ist des siebten Tages als Heiligen Sabbat gegeben hat.

Andere haben über meine Worte zu Nebel versucht, indem Sie mir eine darwinistische Evolutionist
deklarieren. Darwin verweigert die Hand Gottes im evolutionären Prozess. Darwin sah nie die Hand Gottes im
evolutionären Prozess; Er sah es nur als Chance, zufällige Ereignis, bestimmt durch Umweltbedingungen und
Änderungen. Ich habe gezeigt, dass die Worte in der Bibel Gottes kontrollierte Nutzung des evolutionären
Prozesses widerspiegeln. Deshalb Darwin nicht für Sprünge dabei ohne jede offensichtliche Verbindung den
Sprung verantwortlich sei. Er konnte nicht sehen, die Hand Gottes im Prozess. Ich sehe die Hand Gottes ganz
deutlich, vor allem, weil es so offensichtlich in der Bibel, wie es in der Natur ist.
Es ist deshalb, dass ich überzeugt bin, dass Gottes Tag der Schöpfung oder der himmlischen Tag, hat
keine Zeitdauer zugeordnet, soweit Man aus seiner irdischen Perspektive verstehen kann. Der Grund, Gott daß
jeden Tag ist für die Einrichtung des Sabbats, als eine Möglichkeit, dass Man kann leicht verstehen und
beobachten Sie es, und es ist nur ein bequemer Zufall, die es macht unter Bezugnahme auf die Ereignisse der
einzelnen Phasen der seine Erstellung einfacher.

Gottes Verdichtung
Diese sind die Generationen des Himmels und der Erde, wenn sie erstellt wurden, in den Tag, die Gott
der Herr die Erde und die Himmel gemacht und jede Pflanze des Feldes war in der Erde, und jedes Kraut des
Feldes, bevor es wuchs: denn Gott der Herr nicht verursacht hatte, es auf der Erde Regen, und es gab kein
Mann, um den Boden zu bebauen. Genesis 2:4-5
Ich sehe die oben genannten beiden Strophen, wie Gott gibt eine zusammengefasste Erklärung des
Prozesses Gott bei der Festlegung der Erde, die Pflanzenwelt und schließlich die Errichtung des Mannes
durchlief.
Dies sind die Generationen: Bedeutet das Wort " "Generationen" : eine bestimmte Stufe in
Sequenz von jemand oder etwas identifiziert werden, mit der ein bestimmtes Merkmal, ein
bestimmtes Stadium in der Entwicklung eines Produkts oder der Technologie, insbesondere
eine machen einen bedeutenden Fortschritt nummeriert.

Kenntnis zu nehmen: Gott benutzt zuerst die Word-Generationen, um die Änderungen zu
beschreiben, die er in seine Manipulation der Himmel und der Erde macht. Wie Sie durch die beiden primären
Definitionen sehen können, bezieht sich dies auf einer Bühne in der Sequenz, die eine andere Art zu sagen,
evolutionären Prozess der Himmel und der Erde. Das Wort "Bühne" als definiert ist: 1. einen Punkt oder
Schritt während des Prozesses von jemand oder etwas ändern von einer Form in eine andere,

2. die Szene eines Ereignisses oder einer Reihe von Veranstaltungen, die von einer Form in
eine andere zu führen.
Und jede Pflanze des Feldes bevor es auf der Erde war. Dann wird Gott mit Erklärung der
Generationen des pflanzlichen Lebens, die im Laufe der Zeit die Erde abdeckt. Dann kommt er auf den Punkt,
den Gott macht, denn der Herr, Gott hatte nicht verursacht es Regen auf die Erde. Vor Gott Leben am Meer,
gab bevor Gott das Leben, die im Meer verursacht, in die Erde, und dann in den Himmel, draußen zu erweitern
begann gab es keine Mann auf den Boden zu bebauen.
Wir wissen, dass Gott Mann auf den sechsten Tag verursacht der Schöpfung, zur gleichen Zeit wie die
anderen Tiere entstehen, die wir kennen. Aber wie ich versucht habe zu erklären, habe der Mann, der Gott am
sechsten Tag brachte nicht die Fähigkeit, bis der Boden. Um den Boden zu bebauen ist eine andere Art zu
sagen, in der Landwirtschaft engagieren. Von anthropologische Studie wissen wir, dass Frühmensch waren
Jäger und Sammler, das heißt, dass sie mit Ihnen nahm was vorhanden war, aber nicht, Natur manipulieren, eine
konsistente und zuverlässige Ernte herbeizuführen, um den Boden zu bebauen.
Es war nicht bis ungefähr 8.000 bis 7.000 v. Chr. bevor Mann begann Manipulation seiner Umwelt in
jeder Art von materiellen Weise das, was wir Landwirtschaft nennen. Warum ist das so? Wenn Man wie in der
sechsten Tag der Schöpfung, dasselbe ist wie wir sind, und Knochen des modernen Menschen bereits 70.000 v.
Chr. gefunden wurden, hat dann warum es so lange für Mann plötzlich explodieren in der Fähigkeit, wirklich
seine Umwelt manipulieren gedauert?
Ich halte die oben genannten beiden Strophen als die Unterstützung der Vorstellung, dass Frühmensch
keine lebende Seele, aber nur ein weiteres Tier, clever, ja, aber nur ein anderes Tier war. Es ist nicht bis zu
Adam, dass ein Sohn des Mannes von einem Tier in der fühlenden umgewandelt wird, ist, dass wir heute sind.
Aber es ging ein Nebel aus der Erde und das ganze Gesicht des Bodens bewässert. Genesis 2:7
Mit diesem Gott war dann bereit, Leben auf der Erde zu etablieren. Wissenschaftler sagen uns, dass als
erste zu bilden, die Erde war, gab es keine Ozeane. Flüssiges Wasser kam nicht auf die Erde bis lange nach der
Planeten gebildet hatte und die Kruste hatte genug zur Unterstützung der Ozeane abgekühlt.

Adam und Eva
Als Mann zuerst in den sechsten Tag der Schöpfung auf der Erde gegründet wurde, war er nicht mehr
als die anderen Tiere, die zur gleichen Zeit gegründet. Mit dem Mann Adam, Gott verursacht, Man wäre im
Bild des Gottes, wodurch er eine lebendige Seele.
Und Gott der Herr Mann aus dem Staub der Erde gebildet, und atmete in seine Nasenlöcher den Atem
des Lebens; und Mann wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Jeder Christ, die ich zu diesem Vers darüber gesprochen haben glauben das gleiche über seine
Bedeutung, und das ist: Gott nimmt Staub von der Erde und bildet es in der Form eines Mannes, dann durch
Atmung in den Nasenlöchern des geformten Schmutz, es kommen zum Leben, und Adam ausgewachsener
erstellt.
Ich habe immer versucht, zu verstehen, was Gott sagt uns, durch Berücksichtigung der Kontext die
Gesamtheit der was er vorher gesagt hat, ist umstritten. Dies geschieht, indem man die Bedeutung der Worte
von Gott als den wahren Sinn und nicht Worte in den Mund Gottes setzen. In meinem bemühen, dies zu tun,
finde ich, dass ist das oben genannten Verständnis der meisten Christen fehlerhaft.

Adam: Staub des Bodens
Die Frage hier ist, was tut Gott heißt oder was ist Gott beziehen wenn er sagt den Staub des Bodens?
Diese Worte sind in ihrer Beziehung mit Gottes Schöpfung, am besten verstanden und speziell der Erde.

Denken Sie daran: Gott hat das physikalische Universum in Form von seiner ursprünglichen
zwei Elemente; Wasserstoff und Sauerstoff, die "Wasser"; diese Intern produziert alle anderen Elemente im
Universum von der immensen Hitze und Druck, das in der Mitte der Sterne vorhanden ist. In diesem Druck
nuklearer Wärme die beiden Elemente, nennen wir Atome, komprimiert und waren unter extremen
Bedingungen, die bewirkt, dass sie die anderen Elemente bilden ausgeübt, wird dies als Kernspaltung
bezeichnet. Es ist, wenn diese Proto-Sterne brachen in super Nova ist das die anderen Elemente wo angesichts
der Einstieg in das Universum, und es ist daraus, dass die neuen Stars und Planeten entstanden, einschließlich
der Erde. Dies ist, warum es heißt, dass die Erde und Mensch Sternstaub.
Mit diesem Verständnis schließe ich, dass Gott über den Staub der Erde spricht, als Stern-Staub, und
es ist von dem, was er man schafft. In diesem ganzen Erde Sterne Staub dann alles Leben auf der Erde besteht

auch der Sternstaub, und als solche ist Mann Sternstaub aus. Es ist dieser Bezug, das sehe ich als Gottes Sinn,
die wenn Sie mich fragen, macht viel mehr Sinn als die Gott die Erde in die Form eines Mannes, und Leben zu
schenken. Adam ist ein Individuum des Menschen, die Gott verursacht, um die Erde auf der sechsten Tag der
Schöpfung, aus Gottes Manipulation seiner Schöpfung durch den evolutionären Prozess zu füllen. Auf diese
Weise Gott haucht die lebende Seele was sonst war nichts weiter als ein Tier. Adam ist nicht der Vater des
Menschen, aber Adam ist der Vater des Menschen mit der lebendigen Seele.
Der Grund Gott verleiht Mann sein aus dem Staub der Erde erwähnt, weil die Engel sind nicht von
Sternstaub gemacht, sondern bestehen aus welchem Himmel besteht. Dies ist, warum die Engel unsterblich
sind, und der Mensch sterblich ist. Gott will, das Mann die Tatsache schätzt Man sonst unbelebten Substanzen
aus, weil Gott sie Leben gegeben hat, Mann Leben hat. Die unbelebte Objekte sind der Sterne Staub. Es ist so,
dass Man durch den Staub der Erde gebildet wird.

Der Garten von Eden
Und Gott der Herr pflanzte einen Garten nach Osten in Eden; und es setzte er den Mann, den er
gebildet hatte. Genesis 2:8

Denken Sie daran: in Genesis 2:5 -Gott sagte es war kein Mensch an den Boden zu bebauen?
In diesen oben Verse hat Gott jetzt einen Mann gebildet werden, die die Fähigkeit, den Boden zu bebauen, und
mit diesem Mann, die er Adam benennt, Gott geht über die Einrichtung eines Gartens für den Mann zu
versorgen.
Und aus dem Boden machte der Herr, Gott, jeder Baum wachsen, die an den Anblick angenehm und gut
für Essen, der Baum des Lebens auch in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis von gut und böse
ist. Genesis 2:9
Gott beschreibt dann, was Pflanzen und Bäume, die er in seinem Garten für den Mann-Adam zu
versorgen Pflanzen. Beachten Sie, das der Baum des Lebens im Garten enthalten ist, wie der Baum der
Erkenntnis von gut und böse ist.

Auffinden der Garden Of Eden
Und ein Fluss ging aus Eden Garten Wasser; und von dort es getrennt wurde, und wurde in vier Köpfe. Der Name
des ersten ist Pison: das ist es, die das ganze Land Hawila umfließt wo es Gold; und das Gold dieses Landes ist gut: Es gibt
Bdellium und der Onyx-Stein. Genesis 02:10-12
Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon: dasselbe ist es, die das ganze Land von Äthiopien umfließt. Und der
Name des dritten Flusses ist Hiddekel: das ist es, die Richtung Osten von Assyrien Göth. Und der vierte Fluß Euphrat.
Genesis 02:13-14

In den letzten haben mehrere Jahrzehnte Archäologen Anstrengungen unternommen, den Garten von
Eden, zu finden was ich dumm finde, dass die oben genannten vier Verse sagt uns genau, wo es ist. Offenbar
weiß diejenigen, nicht, wie zu lesen oder entschieden haben, die nicht die Worte Gottes zu nehmen, wie in
diesen Versen in Betracht ihrer Suche geschrieben. Schaut man sich eine Karte des Nahen Ostens werden Sie in
der Lage, diese Grenzen in den obigen Versen beschrieben zu sehen. Der Garten von Eden ist kein wenig
hundert Hektar großen Stück Land, wie ein Mann schaffen könnten. Gott denkt in viel größeren Begriffe als
Mann tut.
Während der Zeit des Adam schlage ich vor der Schmelze aus der Eiszeit, die Nordhalbkugel der Erde
mit dem Eis der letzten Eiszeit bedeckt war. Aus diesem Eis eine kontinuierliche Strömung von Wasser würde
haben gegossen Süden in das Gebiet des Mittelmeers, und der Fluss Euphrat genannt würde auch durch diese
Eisschmelze gespeist wurde. Ich schlage vor, dass der Grund, warum Gott bezieht sich immer auf den Euphrat
als Great River, ist, weil zum Zeitpunkt des Adam, was nun separate Flüsse ist nur ein Fluss, mit Teil des
Euphrat Tigris war. Euphrat wäre in diesem in der Tat mächtig.
Von Euphrat geht der Garden Of Eden dann ganz nach dem Nil und dann südlich in das Quellgebiet des
Nils dann über sowie das Land von Äthiopien. Außerdem schlage ich vor, dass der arabischen Halbinsel keine
Wüste war aber eine Plüsch Wasser gefüttert Prärie, und wurde in die Länder von der Garden Of Eden
enthalten.
Und Gott der Herr nahm den Mann, und setzte ihn in den Garten von Eden zu bebauen und zu
it.Genesis 02:15
Dieser Vers sagt mir, dass zum ersten Mal seit Mann auf Erden ist Mann bis in das Land und sein ein
Weingärtner, die Bäume und andere Pflanzen, kurz lernt, ein Bauer.

Erste Gottes Gebot zu Adam
Und Gott der Herr Gebot den Mann sagte: "von jedem Baum des Gartens du mögest frei Essen: aber
der Baum der Erkenntnis von gut und böse, du sollst nicht essen: denn in den Tag, an dem du davon magst du
sicherlich sterben sollst. Genesis 02:16-17
Dies ist das erste Gebot, das Gott Mann jemals gegeben hat Bevor Man eine lebendige Seele gegeben
hatte unterlag er nicht den Geboten Gottes, ebenso wie der Fall der dumme Tiere. Wenn Gott atmet eine
lebendige Seele in Mann, He Aufzüge Mann oben über den anderen Tieren auf der sechsten Tag der Schöpfung
mit der Lage des Verstehens gegründet direkt vom falsch, gut von böse, etwas kein anderes Tier hat die
Fähigkeit zu tun. Es ist wegen der Menschenseele, hat Man die Möglichkeit, im Bild Gottes und als solche die
Söhne Gottes zu werden. Wie jeder guter Vater, will Gott, dass seine Kinder moralische und ihm gehorsam
sein. Gott Adam dann dieses erste Gebot geben, und das ist er nicht zu essen vom Baum der Erkenntnis von gut
und böse.
Gott hat die gesamte Garden Of Eden, außer die Frucht vom Baum der Erkenntnis ein Mann zur
Verfügung gestellt. Was sagt das Sie über Adam? Adam ist ein Sohn des Mannes mit dem zusätzlichen Aspekt
eine lebendige Seele. Teil von dem, was eine Seele hat mit unserer Fähigkeit, wählen, Recht von Unrecht zu
tun. Wenn wir eine Wahl konfrontiert sind, können wir entscheiden, gehen Sie nach links oder rechts, je
nachdem, was ist uns eine Freude. Wenn Gott sagt, ist hier eine Wahl, Essen nicht aus der Struktur von gut und
böse. Dann gibt Gott Adam Folgen für die Wahl gegen das Wort Gottes. Für in den Tag, an dem du davon
magst du sicher sterben sollst.
Schaut man sich die Formulierung Gott benutzt, es scheint mir, dass Gott erwartet Adam Gott zu
trotzen, und wird zu einem bestimmten Zeitpunkt vom verbotenen Baum essen. Dies zeigt sich in den Worten:
"in den Tag, den du magst." Gott nicht sagen "Wenn" Sie essen sollten, aber "in the Day." Das sagt mir, dass
Gott wusste, dass Adam scheitern könnten, auch dies ein einfaches Gebot zu halten.

Ein Hilfe-Meet für Adam
Und Gott der Herr sagte: "Es ist nicht gut, daß der Mensch allein; Ich werde ihm ein Hilfe-Meet für ihn
machen. Genesis 02:18
Das Wort "Treffen" , wie in diesem Satz Mittel verwendet: geschehen oder kommen zusammen an
der gleichen Stelle, zu einer Einigung mit jemandem auf etwas kommen. Diese Definition fühlt

sich nicht Recht für mich, da es handelt sich um Adam und Eva, so dass ich es in der Bibel-Konkordanz
nachgeschlagen. Die Konkordanz gibt zwei Schreibweisen aber im Wesentlichen die gleiche Bedeutung. Das
Wort "Treffen" ist das englische Wort, das ersetzt das hebräische Wort "Azar oder Ezer", was bedeutet: ,
als eine Art Schutz oder Hilfe, um zu helfen oder geben Folgendes zu umgeben. Das Wort
"Folgendes" bedeutet: eine Person, die Hilfe oder Linderung mit jemandem in einer
schwierigen oder unangenehmen Situation gibt.
Gott sagte, es ist nicht gut, dass Adam allein sein, uns die sagen, dass Gott Adam's Situation, allein
sein, unangenehme hält, und deshalb beschließt einen Helfer um Adam eine Hilfe geben.

Aus dem Boden
Und aus dem Boden der Herrgott gebildet, alle Tiere des Feldes und alle Vögel unter dem Himmel; und
brachte sie zu Adam zu sehen, wie er sie benennen würde: und überhaupt Adam jedes lebende Wesen, genannt,
das war der Name davon. Genesis 02:19
Ich will dich zu beachten die folgenden Worte "aus dem Boden." Wir wissen von was Gott uns aus die
sechs Tage der Schöpfung, die die Tiere im Meer begann erklärt hat, und dann breitete sich auf das Land und
dann einige setzte sich weiterentwickeln, um in den Himmel zu fliegen. Im obigen Vers sagt uns Gott, dass er
sie aus dem Bodenbringt. Warum hat Gott uns nur seine Erklärung hier ändern eins erklärt? Ich habe gehört,
einige schlagen vor, daß dies Beweis für zwei Kreationen ist, aber es gibt nichts anderes in der Schrift, die dies
unterstützt.
Ich sehe dies in dem gleichen Licht, wie ich Gottes Erläuterung seiner geben Adam eine lebendige Seele
sehen. Die Erde und alles, was darauf ist Sternstaub, und Gott nahm eine tote Welt, die war die Erde und das
Leben schenkte, die kein Leben hatte. Gott nahm Sternstaub und gab es Leben. Dabei verursachte Gott alles
Leben aus dem Boden kommen.
Es ist meine Überzeugung, dass Gott diese Art der Phraseologie benutzt für diejenigen zu beeindrucken,
die den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Wort Gottes erfahren, dass er Gott den Staub der Erde nahm, und gab
es Leben zu nehmen. Gott ist der Schöpfer, und als solche sind wir alle Sterne aus Staub und Gott unser Leben
verdanken.

Keine Hilfe treffen gefunden
Gott hat uns gesagt, dass er für Adam, finden Hilfe erfüllen, also im oben genannten Vers er alle Tiere
der Schöpfung vor Adam Paraden will. Dieser Gott hat dabei zwei Zwecke. Er will sehen, wie Adam die Tiere
nennen wird, aber auch er hofft, dass Adam eine der Tiere als seinen Helfer finden werden.
Und Adam gab Namen allem Vieh und den Vögeln der Luft und jedem Tier des Feldes; aber für Adam
gab es ein Hilfe-Meet für ihn nicht gefunden. Genesis 02:20

Denken Sie daran: Gott errichtete Man sowohl männliche als auch weibliche am sechsten Tag
neben den Rest der Tiere, daher, wenn Gott diese Tiere vor Adam Paraden, eine Frau der Mann muss auch vor
ihm übergeben worden. Wie Sie aus diesem Vers sehen können, fand Adam keine Hilfe-Treffen von den
Tieren, dass Gott vor ihm, die mir sagt vorgeführt, dass sogar eine Tochter des Mannes nicht akzeptabel, da ein
Hilfe-Meet für Adam war.
Dies sagt mir, dass nur Adam alle Mann eine lebende Seele wurde, und daher ein fühlendes Wesen, das
Weibchen und alle anderen Männer geblieben seelenlosen, nicht mehr als die anderen Tiere vor Adam
vorgeführt.

Einen tiefen Schlaf
Und Gott der Herr verursacht einen tiefen Schlaf fallen auf Adam, und er schlief: und nahm eine von
seinen Rippen und geschlossen das Fleisch statt, und die Rippe, die Gott der Herr von Mann genommen hatte,
machte er eine Frau und brachte sie zu dem Mann Genesis 02:21-22
Diese zwei Verse zufolge noch einmal Gott, die die er uns, während der sechste Tag der Schöpfung
zeigte zu widersprechen ist. Als mit den oben genannten Tieren habe ich eine logische Erklärung.
Wenn Gott Menschen auf Erden während des sechsten Tages eingerichtet, er machte sie männlich und
weiblich, jedoch wie ich es vorgeschlagen haben, sind aber Tiere, die ohne einer lebendige Seele. Wenn Gott
Adam von Mann nimmt er gibt Adam und nur Adam eine lebendige Seele, dies ist, wie es formuliert ist. Also
diesmal, die Adam allein in den Garten von Eden wurde, er ist der einzige Sohn von Mann, eine lebendige Seele
haben, und alle anderen sind noch nicht mehr als seelenlose Tiere.

Als Gott zu dem Schluss, dass keines der Tiere nicht einmal, die eine Tochter des Mannes als Hilfe tun
wird, für Adam erfüllt, beschließt er, dass er Adam eine Tochter des Mannes, für nur geben muss dann Adam
eine wahre Hilfe treffen haben. Um dies zu erreichen, müssen alle Mann eine lebendige Seele erfolgen.
Und Gott der Herr ließ einen tiefen Schlaf fallen auf Adam. Ich habe die Frage "Warum Gott Adam
schlafen legen?" Und er nahm eine von seinen Rippen und geschlossen das Fleisch stattdessen davon.
Wieder Frage ich, zu welchem Zweck Doe Gott eine Rippe von Adam nehmen und lege sie auf die Frau Eve?
Machte er eine Frau und brachte sie zu dem Mann.
Wenn Mann, männlich oder weiblich, ansässig auf der Erde während der sechsten Tag der Schöpfung,
dann warum war es notwendig, für Gott, noch eine andere Frau mit einem der Rippchen zu bilden? Wann
immer ich eine Frage habe ich keine andere Wahl als zu Möglichkeiten untersuchen, bis ich eine plausible
Erklärung zu finden. In den oben genannten verwirrenden Versen ich sehe nicht, wie ich kann wiederum zu
Geschichte oder Wissenschaft Gottes Antwort zu finden, und bisher im Gebet Gott nur gab mir ein Gedanke.
Ich habe keine Möglichkeit zu wissen, wenn der Gedanke sein ist oder wenn es meine eigene ist.
Ich sehe eine Erklärung Warum hat Gott Adam zu schlafen, und diese Argumentation, die Gott uns
bereits zur Verfügung gestellt hat. Adam ist einsam. Wenn Gott in die Nasenlöcher Adams atmete und ihn eine
lebendige Seele machte, war Adam der Sohn des Menschen, die Gott dies getan hat. Alle anderen Mannes blieb
Tiere. Wenn Gott erkannte, dass Adam einsam, und brauchen eine Hilfe-treffen und dann beschlossen, dass nur
eine Tochter der Mann tun würde, musste Gott dem Rest des Menschen eine lebendige Seele zuerst machen.
Ich habe noch keine Beweise für Gott, die um Dinge zu erreichen, wenn er bereits eine natürliche Art zu
tun hat mit seiner super natürlichen Kräfte zu finden. Daher schlage ich vor, daß Gott Adam zu schlafen, weil es
ein paar Generationen bringen über die Änderung der Mann, der Mensch eine lebendige Seele gestatten wollte.
Gott wollte nicht, dass Adam nicht mehr einsam zu sein also indem man ihn während dieses
generationsübergreifende langen schlafen, er aufwachen würde sich im Laufe der Zeit nicht bewusst.

Denken Sie daran: Jesus verglich den Tod des Lazarus mit dem Schlaf, ich daher vorschlagen,
dass Gott nicht nur stellen, Adam zu schlafen, sondern nahm sein Leben aus dem Körper, bis alle Mann hatte
eine lebendige Seele, dann Adam von seinem Tod auferstanden. True gibt es nichts in der Bibel sagt, dass mir
dies geschrieben, aber ich sehe es als eine logische Erklärung der Ereignisse, die von gesprochen werden.
Ich sehe den Rest der obigen Verse als eine Symbolik der was Gott mit dem Rest des Mannes führt Die
Rippe ist ein Symbol für die Transformation des Menschen von derjenigen eines Tieres, die eines Mannes als
lebendige Seele, die bereits Adam war. Also musste was Unterschied, die gab es in den Körper des Adam und

der Rest des Menschen angepasst werden, und diese Anpassung Gott symbolisiert als der Rippe von Adam. Ich
denke, diese Möglichkeit durch die nächsten zwei Verse gefördert wird.

Gott gibt Eve in der Ehe
Und Adam sagte: "das ist jetzt Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch: sie soll Frau,
genannt werden, denn vom Mann wurde sie genommen" Daher ein Mann lässt seinen Vater und seine Mutter,
und wird zu seiner Ehefrau Spalten: und sie werden ein Fleisch sein. Genesis 02:23-24
Wenn Gott Adam mit der Frau Eve präsentiert, präsentiert er Adam mit einer Frau. Die Worte von
Adam sind einen Eid der Ehe.

Denken Sie daran: Unzucht und Ehebruch sind Sünden, auch in den Garten von Eden, das heißt,
dass Sex eine Sünde außer dem, das zwischen einem Mann und seiner Frau auftritt.
Gottes Moral ist seine Moral seit gewesen, lange bevor Gott das Universum geschaffen und wird
weiterhin seine Moral lange nachdem dieses Universums gestorben ist. Gott ist ewig, ewig. Gott ist konstant
und nie ändern, in diesem, dem wir vertrauen können.
Bei der Bereitstellung von du und ich mit dieser symbolischen Bedeutung, will Gott, dass wir verstehen,
dass ein Mann und eine Frau nicht mehr getrennten Individuen, sondern in der Ehe ein einheitliches Ganzes,
eine Familie zu werden. Er will weiter, dass wir verstehen, dass die Frau das gleiche Fleisch als der Mann, und
daher nicht dürfen missbraucht oder geschädigt, nicht mehr, dass ein Mann würde Schaden oder sein eigenes
Fleisch zu missbrauchen. Gott will, dass der Mann und seine Frau Liebe und einander, keine weitere Twain
sondern ein Einfamilienhaus respektieren. In dieser Ehe hält Gott nicht mehr Sex zwischen dem Mann und
seine Frau, eine Sünde zu sein; Stattdessen ist es ein Geschenk an die beiden als eine Art Erweiterung für ihre
Beziehung durch einen intimen Akt und gegenseitig.
Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Genesis 02:25
Ein Mann und seine Frau sollte nie schämen, dass Stand nackt vor einem anderen, für den Körper der
einzelnen gehört zu den anderen, das ist, was Gott bedeutet, wenn er ihnen ein Fleisch bezieht sich auf.
Die ersten beiden Kapitel des Buches Genesis erzählen von einer vollkommenen Gottes und einer
perfekten Welt und ein vollkommener Mensch, sie ohne Sünde. Dies ist die Welt, die Gott für den Mann
bestimmt Der gesamte Rest der Bibel, Gott engagiert dabei, seinen geliebten Mann zurück vom Sünde um die

Perfektion, die bestimmt war. Die letzten beiden Kapitel des Buches der Offenbarung sagen uns Gottes
letztendlichen Erfolg bringen Mann zurück und die Rückkehr zu einer vollkommenen Gottes und einer
perfekten Welt und ein vollkommener Mensch, wer ohne Sünde ist.
Nicht nur hat diese Erklärung von Gottes Schöpfung wurde logisch und verständlich, auch bringt es in
Harmonie die Wissenschaft der Evolution und Bibel-Schrift. Ich frage Sie noch einmal, aus welchem Grund
würde Gott erstellen das Universum zu und dann widersprechen dieser Schöpfung in seiner Heiligen Schrift?
Gott würde nicht, aber Satan wird alles dafür tun, ziehen Mann weg von der wahr und richtig Anbetung Gottes.
Also ich bitte dich, Gott fleißig suchen, lesen nimmt die Bedeutung der Wörter Sie wie Gott Bedeutung
beabsichtigte sein. Wenn Sie annehmen, dass jemand anderes Auslegung ohne erste überprüfen es mit Gottes
eigener Bedeutung, dann Blind Faith, gemeint ist ungebildeten und Unwissenden die Wahrheit.

