Lektion 2
Die zehn Gebote
Zehn Gebote, veraltet?
So viele jener Menschen, die ich sprechen, die sich Christen nennen glauben, dass die zehn Gebote bis
hin zur wodurch sie obsolet wurden von Jesus erfüllt sind. Sie sagen mir, dass sie als Christ durch die Gnade
Gottes gespeichert werden einfach durch Deklarieren von Jesus dein Retter. Dieser Glaube basiert auf Satans
Lüge. Die zehn Gebote sind das Gesetz Gottes, und als solche müssen eingehalten werden, wenn Sie gerecht
sein wollen. Im vorherigen Kapitel 1 ich Gerechtigkeit definiert und auch gezeigt, wie dieser Glaube falsch ist.

Gottes Warnung
Und er werde sprechen große Worte gegenüber der allerhöchste und soll sich die Heiligen von der
allerhöchste und denken an Wechselzeiten und Gesetze tragen: und sie werden bis zu einer Zeit und Zeiten und
eine Aufteilung der Zeit in seine Hand gegeben werden. Daniel 07:25
Ich werde diesen Vers zu brechen, so dass Sie verstehen werden, was Gott gibt Warnung vor. Dieser
Vers ist in Bezug auf die Beschreibung der Anti-Christ, das ist der Arm und Mund des Satans auf der Erde
gegeben.

Das heilige Wort Gottes lästern
Und er werde sprechen große Worte gegenüber der allerhöchste. Dabei bedeutet die Phrase "großen
Worte" in der Tat "blasphemischen Worte," das heißt, dass der Anti-Christ Lügen und die Wahrheit Gottes
beschädigt wird.

Verschleißen Sie die Heiligen Gottes
Und wird die Heiligen des allerhöchsten verschleißen: Die Heiligen Gottes werden definiert, indem
Jesus als, diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. "Wear
out" soll abzutöten oder so überwältigen mit Satans Lügen zu verwechseln , die Leute denken, sie
sind Heilige, sondern Anbetung Satans Lügen Satans falsche Evangelium, nicht nach dem Wort Gottes in der
Tat geben.

Ändern Sie die Gesetze Gottes
Und denken Sie an die Wechselzeiten und Gesetze: Diese Warnung richtet sich an uns, damit wir
verstehen, dass Satan, der durch seine Anti-Christ, versucht, die Gesetze Gottes, zu ändern, die die zehn Gebote
sind. Ich schlage vor, dass wenn Satan die Absicht ist, die zehn Gebote zu ändern, sollten nicht wir deshalb
nehmen Sie sich Zeit und Aufwand zum Verständnis von Gott die zehn Gebote, so dass wir wissen, was es ist,
über sie, die Satan versucht, ändern? Betrachten Sie das logisch, wenn Satan erfolgreich bei der Veränderung
der Gesetze Gottes ist, und wir keine Ahnung von diesen Änderungen haben, dass wir dann nicht mehr
Anbetung Gott zu geben wie er befiehlt sondern wie Satans Lügen wir Gottesdienst geben. Nur dadurch, dass
die Zeit und Mühe, uns in die zehn Gebote Gottes zu erziehen, werden wir wissen, wenn wir das Wort Gottes
verstehen, oder wenn wir von Satan getäuscht wurden, haben.

Die Zeiten des Gottes ändern
Im obigen Vers sagt Gott uns auch, dass der Anti-Christ werden wollen sowie die Zeiten Gottes ändern.
Haben Sie sich jemals gegeben, dachte, was die Zeiten der Gott dann allein sind, ob sie oder nicht geändert
wurden?

Sieben Tage der Schöpfung
Um zu verstehen, was die Zeiten des Gottes sind, müssen Sie die sieben Tage der Schöpfung zurück,
wie Sie von Gott in der Genesis. In der ersten erläutert sechs Tage Gott die, die er verwendet, um den
ursprünglichen Funken der Schöpfung von seiner ersten Form zu bringen, die Gott als die "Deep", durch eine
Reihe von Manipulationen auf verweist, bis die endgültige Form des Universums, in der wir Leben
herbeigeführt wurde. Wenn Sie eine vollständige Beschreibung davon gehen Sie auf dieser Web-Seite im
Kapitel mit dem Titel, Gottes Schöpfung.

Am Ende jeder Phase des Gottes Manipulationen, sprach Gott dann diese Worte: "und ward aus Abend
und morgen der... Tag." Praktisch jeder, den ich gesprochen habe glaubt dies bedeuten, dass Gott eine Reihe
an diesem Tag, und wir dies als solche interpretieren als die sieben Tage der Schöpfung. Dies ist nur ein Teil
der Wahrheit, und es ist praktisch, wenn es um diese Dinge von Gott in jedem Tag durchgeführt. Dieses
Verständnis hat viele kommen zu dem Schluss, das wenn Gott das Universum in 7 Tage, und wir Menschen
geschaffen in 7 Tagen 24 Stunden zu leben, verursacht, dass Gott das Universum 7-24 Stunden am Tag erstellt
sein muss. Ich habe festgestellt, dass nichts die Heilige Schrift ist, die Unterstützung für diese Hochrechnung
gibt. Wie gesagt, gebe ich eine viel ausführlichere Diskussion diesbezüglich im Kapitel mit dem Titel "Gottes
Schöpfung."

Gottes Zeit
Um Verständnis zu erreichen, müssen wir daher die Worte zu analysieren, die Gott benutzt. "Und ward
aus Abend und morgen der... Tag." Das erste Wort, das verwendet wird "Abend" , die folgendermaßen
definiert ist: Dämmerung, Sonnenuntergang, Dämmerung, Dämmerung, Sonnenuntergang, kurz gesagt
bedeutet dies: Wenn die Sonne hinter dem Horizont geht und nicht mehr zu sehen.
Dann Gott sagt: "und morgen" das Verständnis von Gott-Erklärung berücksichtigt werden muss. Das
Wort "Morning" als definiert ist: Tagesanbruch, Morgendämmerung, Sonnenaufgang, Sonnenaufgang ,
welche in kurzer bedeutet Wenn die Sonne über dem Horizont aufgeht.
Also was ist dann Gott uns zu sagen? , Die ein Tag von Gott und daher, wie er will, dass wir auf
der Erde beobachten, ein Tag beginnt bei Sonnenuntergang, beobachtet weiter durch die Nacht,
Sonnenaufgang, und dann durch das Tageslicht bis die Sonne wieder untergeht.
Wie Sie sicherlich wissen, ist, dass dies nicht, wie Man Zeit weder jetzt noch viele Jahrhunderte lang
hält. Bis die 12:00 als Mann, als die Juden, den neuen Tag als Beginn bei Sonnenaufgang angesehen. Dann
begann die 12:00 mit der Erfindung der genaue Uhren, Mann des Tages ab Punkt Mitternacht.

Satans Erfolg
Wie Sie sehen können, hält der Mann nicht mehr Zeit, wie Gott beabsichtigt hatte, als er uns seine
Erklärung der sieben Tage der Schöpfung gab. Es war Moses, dass diese Erklärung wurde zuerst gegeben, und
ab diesem Zeitpunkt die Juden ging zurück an die Zeit halten, wie Gott befohlen hatte, nur die in der Bibel als

die Heiden, die heidnischen Götter anzubeten bezeichnet, und daher unter dem Einfluss des Satans, weiter zur
falschen Beachtung wenn ein Tag beginnt und endet.
Es ist so, dass Satan einige von seinen Lügen erzählt durch das ignorieren, was Gott gesprochen hat,
durch verursacht Menschen das Wort Gottes nicht mehr kennen. Satan hat nicht wirklich erzählt uns die
Tageszeit ändern, aber verhindert, dass uns zu wissen, das Wort Gottes, hat er das gleiche erreicht.

Nummerierung der Tage
Der primäre Grund, warum Gott Anzahl der Phasen des Erstellungsprozesses gibt, ist jedoch die
folgende sehr einfache Prämisse herstellen.
Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit, du, noch deines Sohnes, noch deine Tochter, dein Diener,
noch deine Magd, nicht dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist.
Gott nicht aufzählen, jeder der Tage der Schöpfung um anzugeben, wie viele Tage es dauerte das
Universum zu schaffen, sondern um das Verständnis zu schaffen, das Gott sechs Tage dauerte um zu erstellen,
das Universum und daher Befehle, dass wir sechs Tage arbeiten, und wie Gott am siebten Tag. Der Zweck der
auflisten die Tage der Schöpfung soll die Einhaltung des Sabbats, damit in unserer Beobachtung des Sabbats,
wir sind wie Gott ist.

Der Sabbattag
Gott gibt dann die Erklärung, warum der siebte Tag seinen Heiligen Sabbat ist:
Denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am
siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt.

Beachten Sie hier, Gott nicht die Sabbats hallow, heiligte er den Tag, den siebenten Tag der
Woche. Die oben genannten Wörter sind natürlich ein Auszug aus dem vierten Gebot Gottes, in dem Gott
Befehlen ist, dass wir am siebten Tag ruhen, so wie Gott. Gott gibt dann einen zusätzlichen Grund warum Man
seinen siebten Tag Sabbat halten sollte, wie er gebietet.

Ein Zeichen zwischen dir und Gott
Außerdem auch gab ich ihnen meine Sabbate, um ein Zeichen zwischen mir und ihnen, die sie wissen
vielleicht, dass ich bin der Herr, der sie heiligt. Hesekiel 20:12
In diesem Gott ist alle, die halten seinen Sabbat, der siebte Tag sagen, dass es ein Zeichen zwischen ihm
und ihnen ist. Ein Zeichen ist etwas, dass eine Gruppe oder eine Person von einer anderen
unterscheidet. Wenn Sie sich nicht an Gottes siebten Tag Sabbat, zu halten, dann gibt es keine Seufzer und
Gott wird als sein Volk nicht an Sie denken, weil Sie in Ihren Ungehorsam gezeigt haben, glauben Sie nicht an
ihn als Ihren Gott.

Können alle zehn Gebote Sie zitieren?
Ich habe entdeckt, dass nur sehr wenige Menschen, die alle zehn Gebote Gottes zitieren können. Daher
zuerst gebe ich dir die Liste der zehn Gebote, und dann diskutieren wir sie ein zu einem Zeitpunkt.

Erste Gebot
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt haben. Du sollst
keine anderen Götter haben. Exodus 20:2-3

Zweite Gebot
Du sollst dir nicht machen, ein Bildnis oder irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das ist
auf der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist: Du sollst nicht dich zu beugen, noch ihnen dienen:
denn der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott mir, besuchen die Missetat der Väter auf die Kinder der dritten
und vierten Generation derer, die mich hassen. Exodus 20:4-5

Dritten Gebot
Du sollst dem Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr nicht ihn schuldlos,
der seinen Namen mißbraucht halten wird. Exodus 20:7

Vierte Gebot
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligest, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun: aber
der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun keine Arbeit, du, noch sie
Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen
Toren ist. Denn in sechs Tagen der Herr hat Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte
am siebten Tag: darum der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt. Exodus 20:8-11

Fünfte Gebot
Ehre deinen Vater und deine Mutter:, dass deine Tage lang auf dem Land sein können das der Herr,
dein Gott, dir gibt. Exodus 20:12

Sechste Gebot
Du sollst nicht töten. Exodus 20:13

Siebente Gebot
Du sollst nicht ehebrechen. Exodus 20:14

Achte Gebot
Du sollst nicht stehlen. Exodus 20:15

Neunte Gebot
Du sollst nicht falsch Zeugnis wider deinen nächsten. Exodus 20:16

Zehnte Gebot
Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus; Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frau; oder
sein Diener oder seine Magd, sein Rind, oder seinen Arsch, oder irgend etwas, das dein Nachbar ist. Exodus
20:17

Die zehn Gebote zu verstehen
Ich gebe Ihnen Erklärung aller, aber das vierte Gebot in der Rest dieser Lektion. Das vierte Gebot ist so
umfangreich in seiner Bedeutung und Erklärung, es braucht eine volle Kapitel ganz für sich.

Erste Gebot
Keine anderen Götter haben
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt haben. Du sollst
keine anderen Götter haben. Exodus 20:2-3
Hier übt Gott seine Herrschaft über die ganze Schöpfung, als auch die Einwendung gegen falsche
Götter. Zu verstehen, was Gott beabsichtigte Bedeutung dieses Gebotes ist, lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel
geben.
Es gibt andere Religionen, die Heiligen, für so ziemlich jeden Aspekt Ihres Lebens zu haben. Diese
Religion hat ein Heiliger für Hoffnung und ein Heiliger für Liebe und Romantik, etc.. Es ist, durch diese
Religionen gefördert, die ihr betet zu den einen oder anderen von diesen Heiligen, mit dem Verständnis, das sie
fungieren dann auf Ihr Verhalten oder werden Fürsprache bei Gott für euch. Das ist natürlich Blasphemie, für es
dagegen geht das erste Gebot in diesem Gott-Befehle, mit denen Sie beten nur zu ihm, und kein anderer.

Eine historische Übersicht
Außerdem reden Warum, an den Sekretär, wenn der Chef Ihnen bereitwillig zur Verfügung steht? Ich
habe immer die Frage gestellt: "In welcher Weise sind die Heiligen dieser falschen Religion lebt, unsere Gebete
zu hören?" Waren sie nicht nur Männer und Frauen, die lebte, wie wir leben und starb, wie alle, die sterblich
ist? Was ist dann mit denen sie in den Tod, die Fähigkeit, unsere Gebete zu hören gibt? Diese falsche Religion
haben betet diese Heiligen Sie denn Satan möchte nicht Sie zu Gott beten. Auf diese Weise hat Satan
erfolgreich täuschen diejenigen, die Gebet mit toten Menschen zu geben.

Wie Jesus uns sagt
Ich werde dich nicht verlassen comfortless: Ich werde zu dir kommen. John 14:18

Was Jesus sagt, ist, dass wenn Sie Komfort wegen des Verlustes eines geliebten Menschen, um Ihre
Toten liebsten sprechen nicht er ist tot und kann dich nicht hören, aber wenn Sie zu Jesus und Gebet zu GottJesus zu geben, wird er zu euch kommen und tröstet Sie. Sprechen Ihre tot lieben ist eine Form des Gebets, und
so zieht Sie weg von Gott und bringt Sie in Verletzung, "keinen anderen Gott vor mir zu setzen."
Es könnte auch gut sein, denken Sie daran, dass es nur einen Gott gibt, und doch für ihn gibt es keine
anderen. Alle anderen Götter, die jemals in der Geschichte des Mannes, wo nicht leben, bewusste Wesen. Sie
waren Stein und Mörtel, oder Gold oder Silber, nichts anderes als unbelebten Objekten, erstellt durch die Hand
des Mannes, (Gleichnis). Das einzige, was Sie auch beachten sollten, jeder wurden erfunden, von gegründet und
gefördert vom Satan. Dies tat er so täuschen Männer von der wahren Anbetung des wahren Gottes.
In diese heidnischen Religionen versagt, hat er glaube eine andere Religion, die sieht, hört, und hat das
Gefühl von der Anbetung Gottes, sondern ist eine falsche Religion, und damit diejenigen, die diese anderen
Religion angehören sind Gott verehren, sondern sind in der Tat Satan Verehrung etabliert. Diese falsche
Religion ist der Anti-Christ, der in die Bücher Daniel und Offenbarung gesprochene.

Die Hure und die Hure-Töchter
Im Buch der Offenbarung zeigt Gott den Ant-Christus als eine Hure, wie im folgenden Vers offenbart.
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der
Hurerei und Gräuel der Erde. Offenbarung 18:5
Gott gibt die Symbolik den Antichrist als die Mutter der Hurerei, für einen Zweck zu zeigen. Gott tut
dies um zu zeigen, dass es nicht nur der Anti-Christ ist eine Hure, sondern indem Sie es als Mutter der Hurerei
auf, Gott uns zeigt, dass es mehr um die falsche Religion Satans, als nur eine einzige Kirche oder Religion.

Hure-Töchter
Um die Bedeutung dieses, im Buch Daniel, zu zeigen, die 600 Jahre vor der Offenbarung geschrieben
steht, zeigt der Anti-Christ als einzigen Religion, aber im Laufe der Jahrhunderte, die es in mehreren Religionen
entwickelt alle abgeleitet vom Original, daher die Worte "Mutter der Hurerei" wie im Buch der Offenbarung
enthüllt. Es ist nur logisch, dass es dann Hure Töchter werden muss und weil Töchter, sie stammen aus dem
Original in irgendeiner Weise. Wissen, wer alles ist und die Bedeutung dieser Symbole helfen Ihnen zu
verstehen, wie wichtig die zehn Gebote zu halten. Wenn Sie fortfahren, diese Lektionen zu lesen, wird die
Wahrheit dieser offensichtlich geworden.

Zweite Gebot
Kein Gleichnis
Du sollst dir machen jedes Bildnis oder irgendein Gleichnis von allem, das oben im Himmel, das ist auf
der Erde unten oder das im Wasser unter der Erde ist:
Du sollst nicht dich zu beugen, noch ihnen dienen: denn der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott mir,
besuchen die Missetat der Väter auf die Kinder der dritten und vierten Generation derer, die mich hassen.
Exodus 20:4-5

Was ist ein Bildnis?
Du sollst nicht dir jede Schnitzbild machen. Wie Sie sehen können, darf es kein Gleichnis. Die Frage
muss gestellt werden, dann "Was ist ein Bildnis?" Haben Sie eine Statue, machte Gemälde oder andere
Darstellung, die Sie dann zu beten oder zu halten als ein heiliges Symbol, dann sind Sie unter Verstoß gegen
dieses Gebot.

Das Bild von Jesus
Beachten Sie, dass Gott jedes Einzelbild enthält alles, was in den Himmeln, auf der Erde und in den
Meeren ist. Dies wirft die Frage nach dem Bild, das häufig als das Bild von Jesus, gesehen wird, die viele
Christen tragen, und das viele Menschen zu beten. Jesus war ein Mann der Erde, außerdem ist er der Gott des
Himmels, daher zu einem Bild eines Mannes, wie das Bild von Jesus angenommen werden, zu beten oder
wurden versetzt Sie in Verletzung dieses Gebotes.

Ist das Bild wirklich Jesus?
Mein Problem mit diesem Bild von Jesus ist, dass es ein Betrug. Jesus war ein Jude der erste Jahrhundert
Anzeige, er hätte nicht blaue Augen und würde nicht europäisch aussehen. Bedenke, wenn Gott, uns gewollt
hätte zu wissen, was Jesus sah, wie er gehabt hätte, ihn für eine beliebige Anzahl von Handwerkern darstellen,
die während seines Lebens auf der Erde lebte. Dies geschah nicht, weil Gott gegen die Gleichnis, sogar von
seinen einzig gezeugten Sohn ist.

Betrachten Sie diese; Ich interpretiere dies als was bedeutet, dass, wenn Gott in deinem Herzen,
wenn du ihn wirklich liebst, dann keine Notwendigkeit für Stellungen oder Gemälde besteht oder andere Bilder
mit Gott.

Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen, der Lord thy Gott mit
ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben beschneiden, auf daß du leben mögest. Deuteronomium 30
Hat jemand von euch die Ähnlichkeit der Wörter in dieser alttestamentlichen Vers und erste Gebot Jesu
bemerkt? In Deuteronomium, die Gebote verwiesen wird, sind die zehn Gebote, also wenn Jesus spricht der
liebende Gott mit Ihrem Herz, Seele und Geist, er die zehn Gebote, gemeint ist wie sein Hinweis auf diesen
Vers in Deuteronomium belegt.

Jesus sagt uns, wie zu Gott beten
Aber du, wenn du betest, so gehe in dein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater,
der im verborgenen ist; und dein Vater, der im verborgenen sieht wird dir offen. Matthew 6:6
Wenn Sie, Geben Sie in einem Schrank und schloß die Tür, es dunkel so du bist nicht in der Lage ist,
eine Statue oder Gemälde oder andere Bildnis zu sehen. Was Jesus uns sagt, ist, dass Gott in jedem von uns,
und wenn wir wirklich suchen, Gott zu erkennen, müssen wir nur schauen Sie in unser Herz, wenn wir beten
und wir werden ihn finden.

Die Visionen der Statuen, die Weinen
Es gibt einen anderen Aspekt des Götzendienstes, die ich ansprechen möchte. Weil Gott gegen die
Götzen ist, Satan ist alles für sie, also was soll man sagen über diese Visionen der Mutter Mary oder des Bildes,
der gekommen ist, als das Bild von Jesus akzeptiert wird. Was ist mit Zeichen die Statue, Schreie, wie in den
Nachrichten berichtet, mehrere Jahre zurück, sind diese Zeichen von Gott oder von Satan in seinem Versuch zu
verwirren und betrügen uns von der wahren Anbetung Gottes den Schöpfer?
Ich sehe es so, wenn es ein Bild ist, wie in dem zweiten Gebot, beschrieben, muss die Zeichen des
Satans sein. Sie sollten beachten, dass das Buch der Offenbarung gibt uns Beschreibung was die Zeichen Gottes
werden, irgendein Zeichen anders als diese müssen daher mit äußerster Vorsicht, wenn Sie das bezweifeln.
Außerdem, wenn Gott befohlen hat, dass wir kein Gleichnis, und es ein Bildnis, das scheint ist zu weinen,
scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Gott uns ein Zeichen mit einem Bildnis geben?

Lieben Sie oder tun Sie hassen Gott zu?
Ich fühle mich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das Gegenteil von liebender Gott ist, Gott zu
hassen. Es gibt keinen Mittelweg. Entweder du liebst ihn, ihm zu gehorchen und seine Gebote zu halten, oder
man hasst ihn durch Missachtung der ihn und seine Gebote nicht halten.

Viele in der Ära der Geschichte, die ich jetzt, sagen lebe und es kein schwarz und weiß, gibt dass alles
Grautöne. Gott widerlegt diese Idee in diesem Vers, er erkennt nur, schwarz und weiß, richtig und falsch, gut
und böse, Liebe mich oder hasse mich. Es gibt keinen Mittelweg. Dies wird weiteren Unterstützung in den
folgenden Versen gegeben.
Aber er, der gegen mich sündigt wrongeth seiner eigenen Seele: alles, was sie, die mich hassen Liebe
Tod. Sprüche 08:36
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er nicht mit mir sammelt, der zerstreut im Ausland. Matthew
12:30
Und Shewing Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Es ist die Anforderung erneut über das halten die Gebote Gottes, gepaart mit dem Akt der ihn zu lieben.
In diesen Versen zeigt Gott auch die Folgen der nicht gehorchen ihm durch seine Gebote nicht halten.

Zu leben oder zu sterben
Der Tod, der der in den obigen Versen gesprochen wird, wie der Fall von Adam und Eva, war ist nicht
der Tod des sterblichen Leibes; Es ist der ewige Tod, der Rausschmiss in Höllen Feuer kommt.
Es gibt zwei Todesfälle, denen wir als Menschen sich bewusst sein müssen. Der Tod des Körpers ist nur
eine temporäre Tod, dass die Jesus genannt "schlafen." Jedoch werden diejenigen, die am Tag des Gerichts,
(die zweite Auferstehung) auferstanden sind die Aussicht auf einen anderen permanenten Tod stehen. Alles,
was Sie haben sind, und je dachte, wollte für alle Ihre Lebenserfahrungen, alles, was Sie, Sie, einzigartig in aller
Schöpfung vernichtet werden, wenn Sie als ungerechten bewertet werden. Das, was Ihr Wesen, Ihren Körper
und Seele, werden in der Höllen-Feuer geworfen und aufhören zu existieren, und es wird sein, als wären Sie nie
dagewesen. Das ist, was es bedeutet ist, wenn Sie in Höllen Feuer geworfen werden. Es ist keine Ewigkeit
windenden Schmerzen und leiden, wie Satan uns glauben, hätte für die Seele ist nicht ewig. Eine ewige Seele ist
eines der Geschenke, die Gott gibt Ihnen für verehren ihn als er Befehle von weder erhöht noch verringert alles
aus was er befohlen hat.

Die ultimative Strafe
Für Gott ist die Aussicht auf ewige Tod die ultimative Strafen. Versetzen Sie sich in Position, Götter.
Gott ist ewig, ewig, ewig, für ihn wäre Tod das Ende, die Aussicht auf die schrecklichen jenseits von Worten
wäre. So dass, wenn er sagt uns, dass der Tod, ewigen Tod, alles, was Sie sich freuen können wenn Sie nicht

gehorchen und ihn anzubeten, soweit Gott betrifft, dann ist das die schrecklichsten Strafe, der er nur Mead
heraus konnte.
Er ist abgeneigt, Mead, die es für alle, die er geschaffen hat. Dies zeigt sich in wieviel Beleidigung er
Satan mit durchkommen darf, aber das Ende für Satan hat bereits entschieden, während Ihr Ende bis zu Ihnen
ist. Es ist nicht zu spät, so lange Sie leben und atmen, um eure Wege, zu lieben und Gott zu gehorchen, wie er
Befehle zu ändern.

Dritten Gebot
Namen des Herrn vergebens
Du sollst dem Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr nicht ihn schuldlos,
der seinen Namen mißbraucht halten wird. Exodus 20:7
Es ist nicht nur, dass der Name Gottes Jehova oder Jesus; der Name Gottes ist, die was definiert, wer
Gott ist, seine Persönlichkeit, seine Ehre und seinen moralischen Charakter. Dies kann am besten aus den
folgenden Versen verstanden werden. Moses bittet Gott, dass wenn Gott mit seinem Volk nicht in einige
gangbarer Weg bleiben wird, wie jemand in der Welt wissen, dass sie das Volk Gottes sind.

Die Herrlichkeit Gottes
Für worin wird es bekannt sein hier, dass ich und dein Volk Gnade in deinen Augen gefunden haben?
Also werden wir getrennt werden, ich und dein Volk, von allen Leuten, die das Antlitz der Erde sind. Exodus33:16
Kurzum Moses bittet Gott, dass wenn Gott nicht abode, mit seinem Volk, wie dann der Rest der Erde
wissen, dass sie das Volk Gottes in der Tat sind.
Und der Herr sprach zu Moses, "werde ich diese Sache auch, dass du gesprochen hast: denn du Gnade,
in meinen Augen gefunden hast, und ich dich mit Namen kenne." Und er (Moses) sagte: "Ich flehe dich, Shew
mir deine Herrlichkeit." Exodus 33-18
Erste Gott sagt Moses, die er tun wird, wie Moses ihn fragt und dann Moses macht seinen Antrag
spezifischere Fragen, dass Gott seine Herrlichkeit zu Moses zeigt. Die folgenden Verse beschreiben dann als
eine Art seiner Herrlichkeit zu Moses zu zeigen, was Gott tut.

Und er sagte: "Ich mache alle meine Güte zu übergeben, vor dir und ich behaupten wird, den Namen
des Herrn vor dir; und gnädig werden an wen ich gnädig sein wird, und wird Shew Gnade denen werde ich
Shew Gnade. Und er (Gott) sagte: "Du kannst nicht mein Gesicht sehen: denn es wird kein Mann mich sehen
und Leben. Und der Herr sprach, "siehe, es ist ein Ort von mir, und du sollst auf einem Felsen stehen: und es
kommt zu überschreiten, während meine Herrlichkeit scheidet durch, dass ich dich in eine Clift des Rock und
Willen packt bedecken dich mit meiner Hand, während ich vorbeigehen: Ich nehme meine Hand Weg und du
wirst sehen, meine hinteren Teile: durch mein Gesicht wird nicht gesehen werden. Exodus-33:19-23
Und der Herr sagte zu Moses, "Hew dir zwei Tabellen aus Stein wie euch die erste: und ich werde auf
diese Tabellen schreiben, die Worte, die in den Tabellen ersten waren, die du brakest. Exodus Dtn

Das, was definiert
Als Moses gebeten, die Herrlichkeit Gottes sehen, sagte Gott Moses, er würde seinen Namen verkünden,
und die zehn Gebote waren die nächste Sache, die Gott Moses gab nach zeigt Moses seine hinteren Teile. Um
den Namen des Herrn, mißbrauchen ist zu ignorieren oder kaum Notiz zu zu geben oder in direktem
Widerspruch zu den zehn Geboten Gottes zu sein. Gottes Siegel deshalb seinen Namen, die Marke haben oder
Siegel Gottes Gehorsam gegen die zehn Gebote werden soll.
Wenn Sie den Namen des Herrn verwenden, "Jesus, Jesus Christus, Jehovah, etc." in irgendwelchen
abfälligen Weise, verwenden Sie den Namen des Herrn sowie vergeblich. Aber Sie verwenden auch den Namen
des Herrn vergeblich, wenn Sie einen Eid, die Sie haben nicht die Absicht zu erfüllen oder zu einem späteren
Zeitpunkt wählen, nicht zu erfüllen. Wenn man darüber nachdenkt, nicht mit dem Namen des Herrn, in
abwertender Weise eine Sünde gegen mindestens eines der letzten sechs der zehn Gebote, und nicht nur das
dritte Gebot? Zu schwöre ein Eid, ohne die Absicht der Erfüllung des Eides falsch Zeugnis zu geben, die das
Neunte Gebot ist. Das alles sagt mir, zusammen mit anderen Beweise in der Bibel, dass der wahre Name Gottes
kein Name ist, wie wir Menschen aber das genannt werden, die Definition, wer Gott ist und was er steht was die
zehn Gebote tun gibt.

Denken Sie daran: es gibt nur einen Gott, so keine Notwendigkeit für einen Namen wie Tom,
Dick und Harry besteht. Es gibt nur einen Gott, gibt es viele Menschen, deshalb brauchen wir einen Namen um
einen von uns voneinander unterscheiden.

Dich tun nicht abschwören
Wieder, haben Ihr habt gehört, dass es von ihnen von alten Zeiten gesagt hat, du sollst nicht abschwören
thyself, sondern sollst dem Herrn deinen Eid durchführen. Matthew 05:33
Abschwören, man ist selbst, bedeutet , einen Eid oder ein Versprechen, dass Sie keine
Absicht zu halten haben. Wenn Sie diesen Eid zu machen, dann in es einen Verweis auf Gott, wie
integrieren, verwenden "So wahr mir Gott helfe, oder so wahr mir Gott," Sie den Namen von Gott oder
seinem Sohn jede Bezugnahme darauf, in einer Weise, die sie, Ihre Täuschung der Vertragspartei.
Führen Sie dem Herrn deine EIDE bedeutet , EIDE für jedermann einschließlich Gott
ernst gemacht zu nehmen. Einen Eid zu Gott soll ihm Respekt und Engagement geben. Der Eid nicht leicht
möglich. Einmal gemacht, Sie müssen Leben bis zu seiner Absicht und Abschluss. Sonst ist Respektlosigkeit zu
Gott, zu zeigen und damit in seinen Augen, um ihn zu hassen. Das gleiche gilt EIDE sowie auf andere Männer
zu machen.

Um die Ehre Gottes zu beeinflussen
Es gibt jedoch mehr dahinter. Wenn Sie versprechen oder einen Eid schwören, unabhängig davon, ob
Sie Gott in den Eid, integrieren Sie tun noch. Gott ist der Schöpfer, damit er ist dein Vater, als solche was Sie
tun ist eine Reflektion von ihm, also wenn Sie selbst verzichten liegen oder, die Versprechen Sie nicht
einhalten, dann dies angezeigt wird, Ihre Respektlosigkeit gegenüber Gott als auch diejenigen, denen die
Versprechungen gemacht werden. Sieh es so, Sie haben einen Sohn, und dein Sohn wird immer Ärger in der
Schule und mit dem Gesetz. Es steht euch ihn rauszuholen oder sein schlechte Benehmen mit Lehrern und
grundsätzlich zu diskutieren. In einer solchen Situation wie dieser wäre Sie nicht verlegen, und erniedrigt? Dies
ist als Gott fühlt sich an, wenn Sie den Namen des Herrn mißbrauchen.
Aber ich sage euch, überhaupt nicht schwören; weder vom Himmel; denn es Gottes Thron ist: noch bei
der Erde; denn es seine Hocker ist: weder durch Jerusalem; dafür ist die Stadt des großen Königs. Weder wird
du dein Haupt schwören, weil du nicht ein Haar weiß oder schwarz machen kannst. Aber lassen Sie Ihre
Kommunikation sein, ja, ja; Nay, Nay: für was auch immer mehr als diese kommt vom Bösen ist. Matthew
05:34-37
Dies bedeutet für mich, machen Sie nicht Cuss Wörter, Verleumdungen oder Obszönitäten verwenden.
Auf diese Weise, können böse dein Herz eingeben wo nicht böse Lügen des Herrn. Wenn Sie böse um einen
Platz in deinem Herzen zu erhalten lassen, zerfressen dann Sie ein Stück der Stiftung von der Herrlichkeit

Gottes. Denn Gott in eurem Herzen vom Tag sind Sie konzipiert. Seine Liebe für Sie ist, materiellen und reale,
aber erlauben Sie in böse, dann sind Sie Schleier Gottes Liebe und finden Sie es schwieriger und schwieriger zu
wissen es und fühle es. Gott nie verlassen oder verlassen; Es ist Sie, die verlassen oder verlassen Gott. Ohne die
Liebe Gottes, zu Leben ist nicht, überhaupt zu leben. Sie werden in eine Welt der Dunkelheit und Verwirrung,
ohne Sinn, Zweck und Richtung. Gottes Liebe gibt diese Dinge für Sie, und vieles mehr.

Satan ändert das Gesetz
Das dritte Gebot wissen, gehört zu den Gesetzen, die die Kirche von Rom schrieb. Es änderte
vollständig die Formulierung wie von Gott zu sagen, dass der erste Tag der Woche der Lords-Feiertag war
gegeben. Das ist Blasphemie, an und für sich, aber es ist auch ein Versuch von Satan, die Gesetze Gottes zu
ändern. Begründet ist dies in dem folgenden Auszug aus der katholischen Zeitschrift befindet sich auf der
Website von die Kirche von Rom.

Katholische Enzyklopädie
Band 4, Seite 153
Die Kirche machte nach dem Ruhetag vom jüdischen Sabbat des siebten Tages der
Woche auf den ersten Tag ändern das dritte Gebot folgender Sonntag als Tag als den Tag des
Herrn Heiligen gehalten werden.
Die Kirche von Rom schreibt die zehn Gebote Gottes, nicht durch Gottes Autorität, sondern durch eine
eigene Behörde, das ist Blasphemie. Dies ist Satan am Werk in seine Lügen und Täuschungen. Und die ganze
Welt verehrt ihn.
Der Anti-Christ beabsichtigt, die Gesetze und die Zeiten von Gott zu ändern. Die Kirche von Rom
schrieb das dritte Gebot aus, "du nicht dem Namen des Herrn deines Gottes vergeblich; nehmen sollst denn
der Herr nicht ihn schuldlos, der seinen Namen, mißbraucht halten wird" , "der erste Tag der Woche ist
der Sabbat-Tag."

Fünfte Gebot
Ehre deinen Vater und deine Mutter
Ehre deinen Vater und deine Mutter:, dass deine Tage lang auf dem Land sein können das der Herr,
dein Gott, dir gibt. Exodus 20:12
In der King James Version der Bibel, die ich benutze, heißt es, dass dies die Grundlage für das
Familienleben. Das ist wahr genug, aber ich halte es allzu simpel eine Erklärung.
Dieses Gebot setzt auch eine Verantwortung, die Vater und Mutter, erziehen ihre Kinder in den
Gesetzen Gottes Gebote sowie den Gesetzen des Landes, die sie im abode. Für ein Elternteil, diese
Verantwortung zu entziehen ist dasselbe, wie sich dieses Gebot zu brechen. Wie kann ein Kind ein Elternteil zu
Ehren, wenn das übergeordnete Element nicht ihre eigene Verantwortung Ehre? Wenn die Eltern nicht, Ehre
und Gehorsam zu Gott, zu geben, dann wie wir, ihre Kinder erwarten können?
Wenn ein Kind wächst, lernen sie viel, was die Art von Person, die sie von ihren Eltern, ihren Sinn für
Moral, werden a.k.a., was ist richtig und falsch, usw.. Wenn ein Elternteil hat ein Ungleichgewicht, die Chancen
sind, so werden Sie auch das Kind. Wenn das übergeordnete Element hält und im Glauben an den Christus
Jesus, dann so in der Regel Praktiken wird das Kind. Aber wenn das übergeordnete Element
Lippenbekenntnisse zum Glauben gibt, aber unberechenbaren in diesem glauben, das Kind wird abgeholt und es
sei denn, sie ein Fundament des Glaubens auf eigene entwickeln werden abtrünnige selbst.
Das ist die Verantwortung der Eltern, denn Gott befiehlt, dass wir innerhalb seiner Gebote, und jede
Generation nach uns auch. Wenn wir als Eltern fehlt in der Erziehung unserer Kinder sind, dann wir zeigen
unsere Respektlosigkeit gegenüber Gott, und daher nicht zu Ehre mit ihm zu zeigen. Es ist eine Sache, Ihr
Bestes zu tun und nicht, es ist eine andere, ganz Ihrer Verantwortung zu entziehen.

Kinder gehorchen Ihren Eltern
Kinder, folgen Ihren Eltern im Herrn: denn das richtige ist. Epheser 6:1
Kinder haben Ihre Eltern Behörde über euch. Auch wenn Sie glauben, Ihre Eltern sind falsch oder nicht
verstanden, müssen Sie ihnen gehorchen, denn Gott ihnen die Behörde gegeben hat zu entscheiden, was richtig
ist und was für Sie stimmt, so lange, wie du ein Kind bist.
Ehre Vater und Mutter (die das erste Gebot mit einer Verheißung ist). Epheser 6:2

Von Ihren Eltern zu gehorchen, zeigen Ihnen die Ehre zu ihnen. Wann zeigen Sie Ehren für diejenigen,
die Sie Leben auf der Erde gegeben haben, dann erzählen Sie Gott, dass Sie Ehre ihm geben werden, wenn er
ihnen ewiges Leben im Himmel gibt.
Dass es gut mit dir und du magst live lange auf der Erde sein kann. Epheser 6:3
Wenn ein Kind ihrer Eltern gehorcht und von ihnen Leben innerhalb der Parameter der Regeln
festgelegten, wird das Kind sein, glücklicher und besser zentriert um die Schwierigkeiten zu begegnen, das
Leben für sie austeilen wird wenn sie erwachsen werden. So werden sie glücklicher und gesünder leben.
Wenn ein Kind erhält keine Regeln oder Richtlinien zu folgen, und die Eltern erlauben das Kind, eigene
Entscheidungen zu treffen, dann mehr als oft nicht, das Kind schlecht entscheiden wird. Das einzige Problem
ist, dass ohne elterliche Vorgaben vergleichen mit das Kind nicht wissen, dass sie schlecht gewählt haben, und
dies durchs Leben eskalieren. Dies bewirkt wiederum Frustration, Wut und Trauer für das Kind. Dies kann alle
vom übergeordneten einfach Erfüllung seiner Verpflichtung zu Gott, und das Kind verhindert werden.
Wenn Gott uns sagt, dass wir lange auf der Erde lebenkann, bezieht er sich nicht auf ein lange
sterblichen Leben, aber, dass diejenigen, die die Heiligen Gottes leben auch lange auf der Erde Satan erobert
wurde und das ewige Leben der Heiligen Gottes gegeben.

Eltern, Disziplin nicht missbrauchen
Und ihr Väter provozieren eure Kinder nicht zum Zorn: aber pflegen sie im ernüchternd und
Ermahnung des Herrn. Epheser 6:4
Dieser Vers ist die Grundlage für die Autorität des übergeordneten Elements mit Vers 4 oben gehalten in
den Köpfen der Eltern ihre Kinder zu disziplinieren. Aber es ist auch eine Warnung an die Eltern. Missbrauchen
Sie Ihre Behörde nicht über Ihre Kinder. Disziplin ist eine Sache, sie zu schlagen oder anderweitig zu
missbrauchen, ist nicht von Gott geduldet. Sie sind, pflegen sie mit Liebe und aus Ihrer Liebe zu Ihren Kindern
beizubringen. Disziplin sollte durch die Verletzung des Kindes getan gedämpft werden. Gott ist unser Vater im
Himmel. Wenn Gott uns mit Liebe und Verständnis, behandelt auch wenn wir sündigen, dann auch müssen die
Eltern behandeln ihre Kinder mit Liebe und Verständnis, wenn sie nicht gehorchen?
Wenn ein Elternteil-Disziplinen, die ist größer als ihr Kind ohne Grund, wo keine Verletzung
aufgetreten ist, oder die Disziplin garantiert Verletzung, dann wird das Kind des übergeordneten und lose
Achtung nachtragend. Sie müssen in der Lage sein, ihn oder sie zuerst zu respektieren, um jemanden zu Ehren.

Gott will, dass die Eltern zu wissen, dass Disziplin durch Liebe gedämpft werden muss. Denn wenn du
jemanden liebst, du bist nicht Schaden zufügen oder als ungerecht.

Ein Ort, um Disziplin
Ich habe immer geglaubt, dass Gott einen Sinn für Humor hat und gemäß seiner Erschaffung des
Menschen, das perfekte-Attribut, um unsere Kinder zu disziplinieren. Es bekannt als das Gesäß. Wenn ein
Elternteil ihre geöffnete Hand auf die hinterbacke zuschlägt, fühlt das Kind und die Eltern den Schmerz. Wenn
ein Elternteil gezwungen ist, ein Kind zu disziplinieren, es ist, wie viel die Eltern kurz kommen in der Lehre des
Kindes, wie es der Willkür des Kindes ist. Daher sollten beide den Schmerz unterzogen werden.
Ein Kind sollte nie mit einem Stock oder Stab oder jede andere Form der Waffe getroffen werden, nur
die offene Hand des übergeordneten Elements verwendet werden soll, und nur auf das Gesäß, Schmerzen
werden Filz aber keine bleibenden Schäden oder Verletzungen treten. Wenn ein Elternteil so hart trifft, echte
Schädigung des Kindes führt werden dann sie auch ihre eigene Hand verletzt haben.

Diejenigen, die zu ertragen
Wenn ihr ertragen, ernüchternd, dealeth Gott mit Ihnen wie mit Söhnen; für welche Sohn er wen der
Vater nicht chasteneth ist? Hebräer 12:7
Wenn Sie ertragen, wird von Ihren Eltern diszipliniert, dann beschäftigen Gott mit dir als dein Vater
auch. Was für ein Kind das Ergebnis sein wird, das von ihren Eltern nie diszipliniert worden ist? Dies ist zu
sagen, dass alle Kinder auf einige Zeit oder andere müssen diszipliniert werden. D. h. die Natur aufwachsen,
und versuchen, die eigene Autorität ausüben über einen selbst ist.

Liberalismus, Satan's Hand
Dieser Vers ist ein weiteres Beispiel dafür, warum ich glaube, dass die Sozialliberalen meiner Zeit in
extremen Fehler und unter den Einfluss oder die völlige Kontrolle über Satan in Bezug auf die Erziehung eines
Kindes. Liberalismus betont, dass es nicht richtig ein Kind zu disziplinieren. Liberalismus ist der Auffassung,
dass auch öffentlich Spank ein Kind wird irgendwie das Kind Selbstwertgefühl verletzen oder eine psychischen
Krankheit aus der Demütigung, die solche Disziplin erstellt. Ich sage, dass wir alle ein wenig Demut von Zeit
zu Zeit, unabhängig von unserem Alter brauchen. Dieser Vers sagt mir, dass eine Tracht Prügel, öffentlich oder
privat, von Gott geduldet ist.

Da dies der Fall ist, diejenigen, die zu fördern, dass kein Kind diszipliniert werden soll ist in direkte
Opposition zu den Geboten Gottes und deshalb nicht Gott, sondern Satan. Sie entweder Gott gehorchen Sie
missachten, Sie entweder zeigen Sie Ihre Liebe für Gott oder Sie zeigen Ihren Hass auf Gott, gibt es keinen
Mittelweg.
Es hat sogar bis zu dem Punkt, dass einige Regierungen der Welt, haben Gesetze, um die Eltern zu
bestrafen, und entfernen auch die Kinder aus ihrem Gewahrsam übergeben bekommen wenn sie so viel wie dem
Kind eine Tracht Prügel geben. Solche Gesetze sind gegen den Willen Gottes. Die Sozialliberalen, die
Förderung dieser Art eines Gesetzes sind selbst im Gegensatz zu Gott, und damit die Träger von den falschen
Evangelien des Satans.

Diejenigen ohne Strafe
Aber wenn ihr ohne Strafe sein wovon alle teilhaftig sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne?
Hebräer 12:8
Wenn ein Kind nicht diszipliniert ist wird dann was für ein Mensch er erwachsen ist, Gott benutzt das
Wort "Bastarde" um zu zeigen, wie er so ein Kind und Eltern hält. Wenn die übergeordnete liebe ihre Kinder
so wenig, dass sie nicht züchtigen würde wo Disziplin gefragt ist, würde dann warum Gott, Kind oder Elternteil
in den Himmel einladen wollen?
Wenn ein Kind übrig ist, um zu entscheiden, was richtig und falsch auf eigene ist, werden sie die
meisten häufig falsch gewählt. Wenn das übergeordnete Element drückt sich vor ihrer Verantwortung, lässt es
die Tür offen für den Satan zu einreisen. Dies führt die Kinder zu leben unglücklich der Frustration, wenn sie
nicht ihren eigenen Weg bekommen, wenn sie in der realen Welt aufwachsen.

Elterliche Pflicht
Das fünfte Gebot macht der richtigen Erziehung der Kinder, die Pflicht und die Verantwortung der
Eltern. Um ein Kind zu disziplinieren ist ein Gebot Gottes, das die Eltern das Kind für die Irrungen und
Wirrungen des Lebens sowie Gehorsam gegenüber Gott vorbereiten sollte. Fehler in diesem ist eine Sünde
gegen Gott, der Eltern, ebenso das eigensinnige Kind Sünden begeht, wenn er die falschen Entscheidungen im
Leben macht.
Wenn das übergeordnete Element für ihr Kind so wenig interessiert hat, sind sie das Kind behandeln,
wie man ein Schwein behandeln. Wenn die Eltern das Kind als ein Schwein zu behandeln, dann behandelt Gott

ihnen gleich. Um nie diszipliniert worden haben wenn es gefordert wurde, ist die Liebe der Eltern nicht kennen.
Weißt du nie, die Eltern lieben und wie werden Sie erkennen, dass die Götter lieben, wenn er es gibt?

Handeln
Bedenke, wenn ein Kind schlecht ständig wird, und Dinge zu ihren Eltern zu ärgern, die Eltern so oft
Seufzen und sagen, "das Kind will nur Aufmerksamkeit." Nun! Ja! Wenn Sie als Eltern die Zeit mit Ihrem
Kind Aufmerksamkeit haben, dann sagst dem Kind du, dass du sie nicht liebst. Dem Kind, auch die
Aufmerksamkeit, die in eine Tracht Prügel ist besser als keine Aufmerksamkeit. Nächste Mal, wenn, das Ihr
Kind auf, wirkt, nicht verprügeln Sie ihn oder sie, holen sie einfach in Ihre Arme und geben ihnen Umarmungen
und Küsse, und sag ihnen, dass Sie sie lieben. Warten Sie das nächste Mal nicht auf das Kind bis zu handeln.
Eine Umarmung ein Tag hält die Blues away, um ganz zu schweigen von Satan. Ein Elternteils, der nicht ihr
Kind zu disziplinieren, ist genauso schlimm, als Eltern, die ihr Kind im Namen der Disziplin missbraucht.

Vorbereitet für Gott
Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns behoben, und wir gaben ihnen Ehrfurcht: sollen
wir nicht viel eher sein, in Unterwerfung zum Vater der Geister, und live? Hebräer 12:9
Nach dass wurde diszipliniert, von unseren Eltern, müssen wir nicht noch lieben? Im Gehorsam Gott
und seinem Disziplinen, zu akzeptieren, sollten wir nicht noch lieben ihn, er uns ewiges Leben bietet? Denken
Sie an alles, dass Sie diese Worte gelesen haben, dass Gott mich auf dieser Web-Seite platziert hat. Ich sage dir
die Wahrheit Gottes, und ich habe keinen Zweifel daran, dass ein Großteil was ich geschrieben habe, dass Sie
anstößig finden. Dies ist, wie Gott Sie Disziplinierung ist. Durch mich gibt Gott-Anweisung dir auch, wenn die
Anweisung ist im Gegensatz zu dem, was Sie immer geglaubt haben. Der Grund für die Anweisung ist, weil Sie
Fehler sind, wie sie sich, wie Sie Gott Anbetung geben. In diesen Worten, die Sie gelesen haben, wird Gott Sie,
züchtigen, so dass Sie den Fehler sehen und Ihr Verhalten zu korrigieren. Dies der Liebe für dich, raus, denn
wenn Fehler weiterhin, Sie nie Eingang in den Himmel gegeben werden.
Für sie wahrlich für ein paar Tage uns nach eigener Lust gezüchtigt; aber er für unseren Gewinn, dass
wir seine Heiligkeit teilhaftig sein könnte. Hebräer 12:10
Unsere Eltern Disziplin uns, damit wir ihre Diktate gehorchen wird. Unsere Eltern sind ihre Autorität
über uns, für ihre eigenen Gründe und Standards erweitern. Gott diszipliniert uns, damit wir wissen, seine
Wahrheit und seine Moral, die seine Gerechtigkeit ist, und es in den Himmel treten und so in seine Herrlichkeit
zu schmücken. Durch die Verinnerlichung der sechs moralische Gebote Gottes, dann stellen wir Ihnen auch

seine Herrlichkeit unser Ruhm. Der Gott hat uns mit ihm im Himmel lud deshalb, weil er Begleiter sucht, aber
seine Gefährten müssen den gleichen Sinn für Ehrlichkeit und Moral, die er hat.

Disziplin erntet die Früchte des Verständnisses
Jetzt keine ernüchternd für die Gegenwart freudige, aber schwerer zu sein scheint: Es gibt dennoch
danach die friedfertige Frucht der Gerechtigkeit zu ihnen dadurch ausgeübt werden. Hebräer 12:11
Es ist nie angenehm diszipliniert werden wie es geschieht, finden wir es schmerzliche und demütigend.
Jedoch nach einiger Zeit verstehen wir den Grund dafür, und die Lektionen, die wir lernen, uns Frieden und
Verständigung, wodurch uns eine bessere Person und näher zu unseren Eltern, Gott, für dass es ertragen.

Benjamin Franklin sagte
Wenn Religion gut ist, wird es selbst kümmern. Wenn Religion nicht in der Lage ist, ihre
selbst kümmern und Gott sehen, nicht passt um zu kümmern, so dass es Appell an der zivilen
macht für seine Unterstützung, zeugt es meiner Meinung nach, dass die Ursache eine schlechte.
Mit anderen Worten, wenn Gott nicht hinter der Religion ist, dass es die zivile Regierung Gesetze für
eine Unterstützung erlassen muss, ist dann die Religion nicht Gott, sondern Satan. In diesem gleichen Licht, es
nicht für einen Heiligen Gott, Arme oder andere Instrumente des Krieges, den Fortschritt einnimmt Ihre
religiöse Gott glänzen wird das Licht der Wahrheit auf diejenigen, die er glaubt, wie seine Freude, tut wir tun
können, dass Gott nicht selbst nichts. Wenn Jesus zurückkehrt, nimmt er für all jene, die im Gegensatz zu ihm
sind, wird er nicht brauchen unsere Hilfe, Gerechtigkeit gewährt. Als Heiligen Gottes ist es unsere Aufgabe, zu
predigen das wahre Wort Gottes, nicht um Gerechtigkeit für diejenigen walten lassen, die sich nicht um die
Wahrheit zu erhalten. Dies wird im folgenden von Jesus gesprochen gefördert.

Harmlos, wie Tauben
Siehe. Ich sende euch wie Schafe mitten in Wölfe her: seid daher klug wie die Schlangen und harmlos
wie die Tauben. Matthew 10:16

Sechste Gebot
Du sollst nicht töten
Du sollst nicht töten. Exodus 20:13

Man könnte meinen, dies ist geradlinig und keiner weiteren Erläuterung bedarf. Aber ich muss noch
mehr gesagt werden. In der King James Version der Bibel heißt es, dass dieses Prinzip die Heiligkeit des
menschlichen Lebens, lehrt, das sollten wir zu bemühen, Leben retten, anstatt es zu nehmen. Dies scheint mit
der Geschichte erzählt von der Bibel nicht vereinbar.
Die zehn Gebote gab man für die Auserwählten, (Kinder oder Nachkommen Jakobs) Nachdem sie aus
Ägypten gebracht wurden. Sie wanderten dann um in der Wildnis seit vierzig Jahren. Dies ermöglichte zwei
Generationen aufwachsen in das wissen und den Gehorsam der zehn Gebote, die die Gesetze Gottes, sind bevor
sie in der Lage wäre, von den heidnischen Religionen der Menschen belastet werden, die in das Land der
Cannon wohnte, heute bekannt als das Palästina.
Als sie dann in das "gelobte Land"kamen, erhielten sie die Erlaubnis Gottes, nicht nur die Völker
erobern, die sie dort erlebt, sondern sie völlig auslöschen. Einerseits sind sie nicht zu töten befohlen, und dann
sagt sie nicht nur zu töten, sondern auch gnadenlos auf diejenigen zu zeigen, sie kämpften. Frauen und Kinder
wurden hingerichtet. Dies wird in den folgenden Versen unterstützt.
Wenn der Lord thy Gott dich in das Land, wohin bringt du gehst, um es zu besitzen und hat viele Völker
vor dir, die Hethiter und die Girgashites und Amoriter, und Kananites, Pheresiter, und die Hiwitern und
Jebuisites, sieben Nationen größer und mächtiger als du ausgestoßen. Deuteronomy 7:1
Und wenn der Herr dein Gott übermittelt ihnen vor dir; Du sollst sie zu schlagen, und völlig vernichten;
Du sollst keinen Bund mit ihnen, noch Shew Gnade zu ihnen machen. Deuteronomy 7:2
Weder sollst du Ehen mit ihnen machen; Deine Tochter, du sollst nicht gebe seinen Sohn, oder seine
Tochter sollst du deinen Sohn nehmen. Deuteronomy 7:3
Für sie wird abwenden sie Sohn mir, das sie anderen Göttern dienen können also wird der Zorn des
Herrn werden gegen entflammt, und dich plötzlich zu zerstören. Deuteronomy 7:4
Aber damit befaßt euch mit ihnen, ihr werden zerstören ihre Altäre und brechen ihre Bilder, ihre Haine
schneiden und brennen ihre Gleichnis mit dem Feuer. Deuteronomy 7:5
Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, hat der Herr dein Gott erwählt dich an einen
besonderen Menschen zu sich, über alle Menschen, die das Antlitz der Erde sind. Deuteronomy 7:6

Gibt es eine Doppelmoral?
Angesichts dessen, was wir dann von dem Gebot, sind du sollst nicht töten? Ist es, dass Gott eine
Doppelmoral gesetzt hat? Auf der Grundlage der folgenden Wörter, scheint es der Fall zu sein. "Der Herr dein
Gott hat erwählt dich zu einem besonderen Menschen zu sich, über alle Menschen, die das Antlitz der
Erde, sind"
Wohl nicht zu Göttern, die Begründung dafür, dass diesem scheinbar Doppelmoral wissen, aber ich
kann mir eine Erklärung. Die Auserwählten waren eine relativ kleine Gruppe, die nicht extrem leistungsfähig,
militärisch, und damit die Gefahr selbst ausgelöscht wird. Die Gebote, mit denen sie lebten, waren Revolutionär
im Vergleich zu den Religionen, die von den anderen Völkern der Gegend praktiziert. Nur indem Sie alle
Spuren dieser anderer Religionen zerstören, würde es sicherstellen, dass die wahre Anbetung der Götter würden
überleben und nicht beschädigt werden.

Betrachten Sie diese; alle Religionen, die je vom Menschen seit Beginn, als der Glaubens an
den wahren Gott, gehalten wurden gegründet und gefördert vom Satan. Wenn Sie irgendeinen anderen Glauben
als den anbeten, die Gott, uns befohlen hat zu halten, sind Sie Satan nicht Gott verehren.
Dies ist ein weiteres Beispiel von Gott ist ein barmherziger Gott, sondern nur mit denen, die ihn als HeBefehle, und nicht sehr barmherzig überhaupt gegenüber denjenigen anzubeten, die anderen Götter zu folgen.
Denken Sie daran, das die Auserwählten wo von Gott als vor allem anderen, über alle Menschen.

Betrachten Sie diese; Gott ist so versessen, dass die Kinder Israels seine Gesetze, die zehn
Gebote halten, dass er es fühlte sich notwendig, völlig andere Völker zu zerstören, die anderen Götter verehrt.
Wenn er war also Absicht dann tun Sie wirklich glauben, dass er weniger hartnäckig ist, dass seine Kinder des
neuen Bundes sowie seine Gebote halten? Diejenigen, die glauben, dass wir nicht die Gebote zu halten, da wir
unter der Gnade Jesu Leben sind Fehler, die Wurzel davon die Lügen des Satans ist, und dies sollte Ihnen
helfen, finden Sie unter seinen Lügen was sie sind und nicht werden geblendet von ihnen ewig.
Wie Sie sehen können, hat das "Du sollst nicht töten", viel mehr Bedeutung als zuerst angenommen
werden könnte. Der Brauch geworden, dass es ein Verstoß gegen dieses Gebot ist, wenn Sie jedes andere
menschliche Wesen zu töten. Ich habe kein Problem mit dieser Brauch, wie ich gezeigt habe, es nicht richtig
sein mag als Gott betroffen ist.

Jesus gibt Kommentar
Ihr habt gehört, dass es war von ihnen von alten Zeiten gesagt, du sollst nicht töten; und whosoever
sollst töten ist in der Gefahr des Urteils: Matthew 05:21
Aber ich sage euch: "Wer wütend mit seinem Bruder ohne eine Ursache ist in der Gefahr des Urteils
werden: und wer zu seinem Bruder, Ra'ca, sagen werde ist in Gefahr des Rates:" aber wer sagt "Du Narr,",
werden in der Hölle Brandgefahr. Matthew 05:22
Wie Sie sehen können, hat Jesus durch seine Lehren auf die Bedeutung des "Du sollst nicht töten",
erweitert die natürlich eines der zehn Gebote ist. Wenn Jesus uns Aspekte der zehn Gebote lehrt und uns lehrt
nicht nur, sondern auf die Bedeutung baut, dann ist nicht es richtig, dass wir als Christen unser im Rahmen
seiner Lehre, die Stiftung Leben sollten davon, welche die zehn Gebote?
Als eine Art umfassendes Verständnis des sechsten Gebotes, fühle ich mich, es ist nötig, Diskussion,
warum Jesus vergleicht mit Zorn gegen deinen Bruder mit jemanden zu töten. Dieser Vergleich ist keine
Kleinigkeit und muss diskutiert werden.

Um Hass ist to Kill
Wie Sie aus den obigen Vers sehen können, hat Jesus durch seine Lehren auf die Bedeutung des "Du
sollst nicht töten", erweitert die natürlich eines der zehn Gebote ist. Wenn Jesus uns Aspekte der zehn Gebote
lehrt und uns lehrt nicht nur, sondern auf die Bedeutung baut, dann ist nicht es richtig, dass wir als Heiligen
Gottes, sollte unser Leben im Rahmen seiner Lehre, dass die zehn Gebote?
Im obigen Vers, die Lehre von Jesus, gab mir Mühe verstehen genau, was er vorhat, um mir zu sagen,
damit ich im Gebet um Klärung gebeten, dies ist, was Gott mir offenbart.
Ich stellte die Frage: "welche Art von Wut müssen Sie für eine andere Person, die Jesus uns warnen,
dass es Urteil führen führen würden und Hölle Feuer und dass Jesus vergleicht es mit jemanden zu töten?"
Gott-Jesus zeigte mir, dass Hass auf einen anderen ohne logische Ursache zu fühlen, ein Aspekt ist des
was er in dieser Lektion Unterricht. Wenn Sie jemanden hassen, deren Bräuche unterscheiden sich von Ihnen,
die sieht anders aus als Sie, oder Gespräche anders als Sie, oder deren Haut dunkler oder heller als deine,
kurzum ist für Sie ein Bigot oder ein Rassist zu sein, dann sind Sie in Gefahr, Höllen, das Feuer, das ist was
Jesus uns warnt ist. Wenn jemand ein Rassist, ihre Wut und Hass ist, hat kein Fundament um gerechte Sache für

ihre Wut zu geben. Sie hassen weil sie, mit ohne Sinn und Verstand hassen. Daher vergleicht Jesus dies auf die
Tötung eines Menschen, denn wenn Sie fester und wachsen, Mord nicht weit hinter den Hass.
Dies sagte mir auch, dass Satan gelogen als er sagte, dass die zehn Gebote erfüllt waren, bis zu dem
Punkt Rendern sie veraltet, wenn Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Wenn das wahr wäre, dann warum lehrt
Jesus Moral uns, die auf die sechs moralischen Verpflichtungen aufgeführt in den zehn geboten basiert? Warum
Jesus lehrt uns, dass es eine Sünde ist zu töten, und erweitern dann die Bedeutung davon mit eine Warnung über
mit Wut ohne Grund? Folgendes ist noch ein weiteres Beispiel Jesu Lehre Elemente der zehn Gebote. Für mich
bedeutet dies einen Heiligen Gott zu sein, müssen Sie auch die zehn Gebote halten.

Siebente Gebot
Ehebruch
Du sollst nicht ehebrechen. Exodus 20:14
Der King-James-Bibel sagt; Das ist das Prinzip der sexuellen Reinheit. Mit Bezug zu diesem Prinzip
sind die Verbote der Verführung, Hurerei, Prostitution, Inzest, etc..
Zunächst definieren Sie Ehebruch. Das American Heritage Dictionary definiert "Ehebruch" als "eine
freiwillige Geschlechtsverkehr zwischen einer verheirateten Person und Partner als die
rechtmäßige Ehefrau."
Sie können feststellen, dass kein Geschlecht erwähnt wird. Die Worte "A heiratete Person," verwendet
wird, sodass Wenn ein Mann verheiratet ist und eine sexuelle Beziehung mit einer anderen als seiner
rechtmäßigen Ehefrau hat, dann er Ehebruch begangen hat. Wenn eine Frau, die verheiratet ist hat eine sexuelle
Beziehung mit einem anderen als ihrem rechtmäßigen Ehemann, hat sie Ehebruch begangen. Meine persönliche
Definition von Ehebruch und/oder Unzucht ist, in jeder Art von sexuellen Begegnung mit einer
anderen Person als Ihr Ehepartner engagieren.

Gottes Geschenk
Sex ist eine Gabe an Mann und Frau, Verbesserung der Liebe zu geben, die sie bereits für einander
fühlen. Denken Sie an es auf diese Weise keine anderen tierischen nimmt Freude dem Sex. Für die Tiere es
Server nur einen Zweck, die Zeugung der Spezies Mann auf der anderen Seite fühlt sich Liebe auch für ihre
Freunde, dies ist nicht durch irgendein anderes Tier genossen. Durch die Kombination der Liebe fühlen Sie sich

für Ihren Ehepartner mit dem Vergnügen des sexuellen Aktes, erhalten Sie eine komplette und Erfüllung der
emotionalen und körperlichen erleben. Dies kann nur erreicht werden, zwischen zwei Menschen, wenn sie
Liebe für einander haben. Wenn sich Sie in eine sexuelle Begegnung mit anderen dann Sie, die unrein, die ist
schön und machen es obszön.
Sie vielleicht haben bemerkt, dass ich die Worte, "Andere"verwendet. Dies ist zu betonen, dass eine
verheiratete Person, die eine sexuelle Beziehung mit jemandem des gleichen Geschlechts hat, Ehebruch und
Unzucht, sowie darstellt.

Homo-Sexualität
In diesem Alter, das ich lebe, Homo-Sexualität nicht abnormal Gesellschaft als Ganzes gilt. Also in
diesem Zusammenhang das Recht dieses Gebotes auch gelten würde. Aber Gott hat Ehe zwischen einem Mann
und einer Frau als definiert, kann keine Ehe, die in den Augen Gottes, zwischen zwei gleichen Geschlechts. Ich
persönlich finde Homo Sexualität abscheulich sein; aber meiner Meinung nach wertlos ist, also was hat Gott zu
sagen?
Wenn ein Mann auch mit der Menschheit, liegt, wie er mit einer Frau liegt, haben beide einen Greuel
begangen wurden; Sie werden sicher zum Tod gesetzt werden; Ihr Blut ist auf ihnen. Mose 20:13
Wie Sie sehen können, spricht Gott deutlich in seiner Verurteilung des Homo-Sexualität. Wenn Sie
fortfahren, lesen ein paar weitere Verse im Buch Levitikus, sehen Sie nur was für andere obszönen sexuellen
Handlungen er es mit gruppiert hat.
Es ist klar für mich, die Gott will, dass Homo-Sexualität sollte ausgemerzt und vernichtet werden, damit
die Sünde und die Krankheit nicht den Rest der Gesellschaft infiziert. Ich las mal, einige Jahre vor, dass einige
Wissenschaftler festgestellt hatte, dass es ein Unterschied in den Chromosomen jene Männer, die sind Homo
sexuellen und nicht Homo sexuellen sind. Der Wissenschaftler kam zu dem Schluss, dass das ist, warum einige
Männer andere Männer Frauen bevorzugen. Ich denke, dass diese Wissenschaftler kann ein Homo sexuellen
selbst gewesen, und nur seine sexuelle Neigung schenken wollte. Homo-Sexualität keine biologische
Notwendigkeit, sondern eine Frage der Wahl ist, mit anderen Worten, wählen Sie andere von Ihren gleichen
Geschlechts zu bevorzugen.

Jesus-Kommentare
Mit diesem wissen wir dann lernen, was Jesus zu sagen hat über Ehebruch?

Ihr habt gehört, dass es ihnen von alten Zeiten gesagt hat "Du sollst nicht Ehebruch begehen: aber ich
sage euch, wer auf eine Frau, die ihr nach lust looketh Ehebruch mit ihr bereits in seinem Herzen begangen
hat. Matthew 05:27-28
Jetzt gehe ich davon aus, dass das Gegenteil wahr ist. Jeder verheirateten Frauen, die auf einen anderen
Mann mit Lust, schaut auch Ehebruch in ihrem Herzen. Ich habe auch anzunehmen, denen Christus an eine
verheiratete Person, lüstern, zum anderen für bezieht, die mit der Definition des Ehebruchs verfolgt. Wieder ist
Jesus die zehn Gebote, und lehrt sie, nicht nur aber erweitert auf sie.

Unzucht
Welcher Beziehung steht all dies nicht verheiratete Personen und ihr sexuelles Verhalten? Wenn
Ehebruch ein Sexualakt zwischen einer verheirateten Person und jemand anderes, außer Ehepartnern
rechtmäßig verheiratet ist, dann wie das Übersetzen für die Jugend, zwei Personen, die unverheiratet sind? Dies
fällt unter die Definition der Unzucht. Das amerikanische Erbe-Wörterbuch definiert "Unzucht", als
Geschlechtsverkehr zwischen Partnern, sind, die nicht miteinander verheiratet.
Wenn diese Definition klingt viel wie Ehebruch, das ist weil es ist, und für die Zwecke machen es
deutlich, die Jugend und andere unverheirateten Personen, die sie dieses Gebot zu unterliegen. Also lasst uns
dies deutlich machen;
1: Wenn eine verheiratete Person Sex, mit jemand anderem als ihre Ehepartner, die beiden hat von ihnen
beide Ehebruch, aber der Ehegatte ist ohne Sünde.
2: Wenn eine unverheiratete Person mit einer verheirateten Person Sex hat, dann beide Ehebruch.
3: Wenn zwei unverheiratete Personen Sex miteinander haben, dann begehen sie beide Unzucht, die im
Grunde das gleiche wie Ehebruch.

Kein Spielzeug
Aber der Mensch ist ein Tier der Natur, und nur Aufstieg über die anderen Tiere der Welt erreicht, wenn
Gott den Menschen eine lebendige Seele, wodurch Man-Art, gemacht, wir haben noch die tierischen Instinkte
der dumme Tiere. Gott hat uns allerdings zu einem höheren Zweck in diese Welt gebracht. Führen uns in
sexuelle Beziehungen, wie die Tiere, uns zurück zu diesem Staat senkt, und daher macht uns einzugehen, das
Vorhandensein und die Gnade Gottes unwürdig. Kurz gesagt, ist Gott Sex nur zwischen einem Mann und
seinem rechtmäßig verheirateten Frau duldet, andere sexueller Aktivität von Gott verboten. Also, wenn Sie im
Geschlecht als Top aus einer Nacht mit jemandem, zu engagieren (verabredet), dann Sie eine Sünde begehen.

Sex ist kein Spielzeug, die Sie herausnehmen und mit spielen, es soll von Gott eine Erfüllung der Liebe fühlen
Sie sich für Ihren Ehepartner und allen anderen Rechtsakten des Geschlechts obszön sind. Der folgende Vers
unterstützt dies.
Die Ehe ist in allen ehrenwerten und das Bett unbefleckt: aber Hure Mongers und Ehebrecher wird Gott
richten. Hebräer 13:4
Lassen Sie uns das brechen, das Wort "Defiled" hält Bedeutung. Das American Heritage Dictionary
definiert es als; schmutzig machen oder schmutzig, verschmutzen, um die Reinheit oder die
Exzellenz der; beschädigt zu erniedrigen.
Wie man machen schmutzig zu, verschmutzen oder erniedrigen eine Ehe zu? Eine Möglichkeit ist durch
Ehebruch oder einen Akt der Unzucht, vor oder nach der Eheschließung zu begehen. Ich weiß, dass in diesem
Alter, vorehelicher Geschlechtsverkehr wird akzeptiert, und jedermann, männlich oder weiblich, wer sich
weigert, Sex zu haben, nachdem man an ein Datum, als seltsam oder abnorme betrachtete ist. So viele lesen dies
und wollen, haben Gott ihre Sünden zu vergeben, die in Unzucht verwöhnt haben, können sagen zu sich selbst,
"Ich habe frönte kostenlos Sex mein Erwachsenenleben, wie kann ich jemals erwarten Gott um Verzeihung. Die
folgenden Verse können die Antwort auf diese Frage halten.

Sünden der Vergangenheit können vergeben werden
Whosoever believeth in ihm nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. John 03:15
Für Gott liebte die Welt, die er seinen eingeborenen Sohn gab, whosoever believeth in ihm nicht
verloren gehe, sondern ewiges Lebenhabe. John 03:16
Für Gott nicht seinen Sohn in die Welt gesandt, die Welt zu verurteilen; aber, dass die Welt durch ihn
gerettet werden kann. John 03:17
Wer an ihn glaubt wird nicht verurteilt; Aber wer, dass nicht schon verurteilt, glaubt weil er nicht, im
Namen der einzige geglaubt hat Sohn Gottes gezeugt. John 03:18
Und das ist die Verurteilung, dass Licht in die Welt gekommen ist, und Männer liebten die Finsternis
mehr als das Licht, denn ihre Werke böse waren. John 03:19
Jeder haßt das Böse tut das Licht weder kommt ans Licht, damit seine Taten zurechtgewiesen werden
sollte. John 03:20
Aber er tut Wahrheit kommt ans Licht, das seine Taten erfolgen manifestieren, dass sie in Gott gewirkt
sind. John 03:21

Setzen einfach das alle bedeutet, wenn Sie gesündigt haben und Sie sich weigern, Christus und den
Geboten Gottes zu akzeptieren, weil dazu zuerst müssen Sie Ihre Sünden erkennen und selbst vorwerfen,
werden dann deine Sünden nicht von Gott vergeben werden. Wenn siehst du nicht, welchen Schaden es ist Sex
mit jemand anderem als Ihr Gatte, und wenn Sie nicht sehen können, warum andere, sogar Gott dir diktieren
sollte was richtig und was falsch ist, dann Ihre Persönlichkeit nicht Gott, sondern Satan ist, und Sie bereits
verloren sind.
Gott uns alle liebt und will, dass alle von uns zu ihm kommen, aber erst müssen wir beweisen uns
würdig. Im Gegensatz zu den Winkeln, die Gott von Anfang an perfekt gemacht, hat er uns in dieser
unvollkommenen Welt, mit den Begierden und Bedürfnissen der Tiere gestellt. Ich mag zu dieser Zeit auf der
Erde als ein Schmelztiegel der Seele bezeichnen. Diejenigen von uns, können gemildert und in der Hitze des
Satans Einflüsse geschmiedet und rein daraus gemacht werden in den Himmel, begrüßt werden, die das Haus
der vielen Villen, die Jesus sprach, ist, daß, wenn Sie Satans Unmoral erliegen, Sie haben nur ewigen Tod
erwartet Sie.
Ich habe oft gehört, sagte es von jenen, die wünschen zu frönen, unmoralisches Verhalten, "Wer bist
du, deine Moral auf mich zu verhängen?" sage ich, dass "Dies sind Götter Moral zunächst und er gab sie mir.
Sie wurden der Standard durch den westliche Zivilisation, den letzten 6.000 Jahren gelebt hat. Wer bist du zu
denken sind besondere oder weiser als Gott und alle, die vor ihnen gelebt haben?"
John 03:21, oben, ist der Schlüssel zu Ihrer Rettung. Trotz Ihrer Sünden Wenn Sie bereuen und zu
Christus nach Anleitung, hält dann Gott Ihre Sünden Schmiedeeisen. Das amerikanische Erbe-Wörterbuch
definiert das Wort "Schmied", als ein Vergangenheit und ein Partizip Arbeit. Mit anderen Worten,
wird es in der Vergangenheit, und so lange es in der Vergangenheit bleibt, und Sie nicht mehr gegen die Gebote
Gottes sündigen, durch Christus Sie vergeben werden.

Die Ehe ist für das Leben
Einen anderen Aspekt der Ehe muss hier angesprochen werden. Wenn Sie vor jemand, es sein Priester
stehen, ordinierte Minister oder einige andere Person rechtlich berechtigt, um die Ehe zu führen, machen Sie
schworene, um Ihren zukünftigen Ehepartner und alle anwesenden Zeugen zu Ihrer Ehe. Wenn Sie dieses
Gelübde an Ihren Ehepartner zu sein, sowie die anderen in Gegenwart und zu Gott, die Zeugen Ihrer Ehe
werden vornehmen, ob Sie ihn oder nicht einladen, dann verpflichten Sie sich zur Ehe für das Leben.

Dürfen Scheidungen?
Im alten Testament Scheidungen waren akzeptabel, aber hier ist, was Jesus zu sagen hatte.
Aber ich sage euch, dass wer auch immer seine Frau, für die Sache der Unzucht, speichern eingelagert
wird, läßt sie Ehebruch zu begehen: und wer sie heiraten wird, die geschieden ist committeth Ehebruch.
Matthew 05:32
Die Worte, sagt "Speichern Sie die Ursache für Unzucht", eine Scheidung von Gott akzeptiert wird,
wenn der Ehegatte sich, die Sünde des Ehebruchs verpflichtet hat oder andere sexuelle Handlungen unter das
Gebot fallen. Also, wenn Gott mir Ursache geben sollte anzunehmen sonst nur Einzelperson ihre Ehepartner
scheiden lassen kann, ohne Ehebruch selbst, ist, wenn ihr Gatte zunächst ihnen untreu war.
Dieser Vers spricht von die Konsequenz zu der Frau, aber ich würde vorschlagen, dass die Umkehrung
für Männer als auch wahr ist. Auch dies für mich, dass mit Ausnahme der Untreue, Gott die Ehe als eine
lebenslängliche Verpflichtung betrachtet. Aber wenn der Ehepartner Ehebruch begehen sollten, Gott uns sagt,
dass derjenige, der gesündigt hat, nicht dazu führen wird, in der Ehe treu geblieben ist, sollte um Sünde er oder
sie heiraten nach dem Erwerb einer Scheidung.
Dies bedeutet für mich, auch wenn Sie geschieden sind, tun, um Ihrem Gatten Untreue und dann Sie sich
wieder verheiraten, Sie nicht die Sünde des Ehebruchs zu begehen, wenn Sie sich wieder verheiraten, noch
verursachen Sie Ihren neuen Ehepartner Ehebruch zu begehen. Wenn jedoch du derjenige, dass Ehebruch
begangen während Ihrer Ehe warst geschieden sind und dann verheiraten, führen Sie Ihren neuen Ehepartner
Ehebruch, wegen Ihrer Sünden zu begehen.

Leben zusammen unverheiratet
In dieser Zeit gibt der frühen Jahre des 21. Jahrhunderts, es viele, die Zusammenleben, und Kinder
haben, aber nie legal verheiratet. Bedeutet das dann, dass sie beide des Ehebruchs schuldig sind? Es gibt einige,
die ja sagen würde. Aber schaut man sich die Praktiken des alten Testaments, gab es keine formale
Lizenzierung erforderlich für ein paar verheiratet sein.

Denken Sie daran: Ehe wurde von Gott erfunden, als er Eve Adam gab; Daher ist es nicht die
Rechtmäßigkeit der zivilen Regierungen, die bestimmen, ob Sie rechtmäßig verheiratet sind, aber wenn die Ehe
durchgeführt und nach den Gesetzen Gottes erlebt.

In den Augen Gottes
In der Geschichte wenn die Eltern beide die Beziehung geduldet wurden dann sie Mann und Frau unter
Gott.
Wie der Fall dann war wenn die Eltern nicht, die widersprechen heute keine formelle Hochzeit oder
Lizenzierung wurde erworben haben, dann sind sie genauso verheiratet. Sie haben einander ausgewählt; Sie
haben eine Verpflichtung, einander durch ihr Verhalten, wenn nicht in Worten, gemacht, so dass sie deshalb
unter Gott verheiratet sind. Sobald sie Kinder haben, sind die Kinder nicht Bastarde, aber legal nachkommen.
Natürlich ist dies meiner Meinung nach; Sie können Ihre eigenen aus Ihrem Studium der Bibel bilden.

Die unverheiratete Kinder
Ein Bastard tritt nicht in die Gemeinde des Herrn; auch in seiner zehnten Generation tritt er nicht in die
Gemeinde des Herrn. Deuteronomy 23:2
Wenn ein Kind über wegen Ihre außereheliche Aktivitäten kommen sollte, kann dann das Kind "ein
Bastard" ein Teil der Kongregation des Herrn sein. Das American Heritage Dictionary definiert Bastard als,
"ähnlich einer bekannten Art oder Arten aber nicht wirklich solche". Also dieses Kind, das Sie
denken würde, jede Sünde unschuldig ist, aufgrund Ihrer Taten ist, verweigert der Begleitung der Kongregation
des Herrn, mit anderen Worten, Eintritt in die Kirche, nicht nur, dass ein Kind, aber in der zehnten Generation,
über das Kind. Nur durch Kongregation mit anderen kann ein Individuum haben reines Wissen des Willens
Gottes, ganz zu schweigen von Einssein mit der Gemeinschaft, in der er lebt.
Von Kirche und Gemeinde meine ich nicht "Organisierten Religion." In einer Religion zu organisieren
die Interpretation der Worte Gottes, werden durch ein paar, die im Steuerelement werden diktiert, jede
Auslegung im Gegensatz zu Ihnen werden nicht toleriert. Mein "in Gemeinde und Kirche" bedeutet andere,
die von eurem Glauben, die zusammen zu bekommen sind die Worte Gottes mit Ihnen
diskutieren.
Ohne die Möglichkeit der Gemeinschaft mit anderen sind dann das Kind und seine Nachkommen in
ihrer Anbetung Gottes behindert. Wenn Sie in irgendeiner Weise anders als das was er diktiert hat, Gott
anzubeten, dann beten Sie ihn überhaupt nicht. Daher ist das Kind weniger wahrscheinlich, dass der Himmel,
als ein Kind ehelich geboren zu betreten.

Sie können alle sagen, warum Gott Leben für ein unschuldiges Kind, und auch die noch geboren werden
so schwierig machen würde. Es scheint wie eine solche ungerechte Strafe für diejenigen, die sich nicht
gesündigt habe. Meine Sympathien sind mit diesem Gedanken. Es ist jedoch nicht das Kind, an dem dieses
Gebot richtet. Es ist für diejenigen, die Ehebruch begehen würde. Gott will, zu beeindrucken, dass ihre
Handlungen Folgen hinter sich haben. Auch wenn sie nicht in der Lage, ihre eigenen animalischen Triebe, der
Gedanke an den Schmerz zu steuern, die sie auferlegen würde jedes Kind, das das Resultat ihrer Sünden
könnten ihnen anhalten, mit der Absicht, sie zu überzeugen, Weg von dieser Sünde geben.

Die Sünden des Vaters
Dies ist eines der Dinge, die Jesus erfüllt; Deuteronomy 23:2, zahlt nicht mehr das Kind für die Sünden
ihrer Eltern. Deshalb ist die Sünde von Adam nicht mehr auf den Kopf. Es ist die Sünde von Adam, dass alle
Menschen sind sterblich, und wie das Wort schon sagt, nach Tod. Jesus hat diese Sünde entfernt, damit das
Potenzial des ewigen Lebens zur Verfügung, für alle, die steht "die Gebote Gottes halten und haben das
Zeugnis Jesu Christi."
Es ist die Sünde, die durch Christus vergeben wurden, hat, alle Sünden, die Sie in Ihrem Leben begehen
können nur vergeben werden, wenn Sie sie umkehren und Gott bitten, verzeihen Sie, das ist ein weiterer guter
Grund, warum Sie die zehn Gebote halten müssen. Wenn Sie diese Gebote, nicht kennen, dann wie du wissen
willst, ob Sie eine Sünde, oder nicht begehen? Mit Ausnahme von Sünden gegen den Heiligen Geist
verpflichten Sie sich keine Sünde, wenn es durch die zehn Gebote abgedeckt ist nicht. Wenn es in den zehn
geboten ist, dann ist es keine Sünde.

Achte Gebot
Du sollst nicht stehlen
Du sollst nicht stehlen. Exodus 20:15
Das Wort ""Stehlen," wird durch das American Heritage Dictionary als definiert; "To take (die
Eigenschaft eines anderen) ohne rechts oder Berechtigung." Der King James Version der Bibel
sagt: "dieses Prinzip des Eigentums ist die Grundlage für viele Befehle, die robuste
Ehrlichkeit in allen finanziellen und kommerziellen Umgang betont."

Das Gesetz, was zu einem anderen gehört, und behauptete, es als eigenes, stiehlt. Dies ergibt sich mit
dem Erwerb von Eigentum durch Täuschung oder Zwang, als auch durch. Ich bin nicht sicher, was sonst noch
gesagt werden kann, könnte das verbessern oder Erweitern der Bedeutung oder macht dieser vier Wörter. Wenn
es nicht Ihnen gehört, ist dann um ihn und mach es zu deinem, zu stehlen.
Das alte Sprichwort, "Finder-Keeper, lockerer brauner" ist identisch mit dem Diebstahl zu begehen.
Wenn Sie es finden, ist es Ihrer Verantwortung, sich ehrlich bemühen, gib es zurück, denen es so überhaupt
gehört. Alles andere ist Diebstahl.

Neunte Gebot
Falsches Zeugnis
Du sollst nicht falsch Zeugnis wider deinen nächsten. Exodus 20:16
Das ist das Prinzip der Achtung der Wahrheit. In der wörtlichen Bedeutung der Worte, nicht zu sagen
etwas falsch oder falsch über jemand anderen, um diese Peinlichkeit, Scham oder
rechtlichen Konflikt verursachen.
Der Satz: "Shame, auf diejenigen, die versuchen würde, zu beschämen," Ringe wahr hier.
Die Absicht dieses Gebotes beschränkt sich nicht auf seine Literal bedeutet jedoch. Dies umfasst alle
Unwahrheiten gesprochen. Wenn Sie ein Gelübde oder Versprechen, ohne Absicht, zu werden, und dann nicht
bis zu ihm Leben, hast dann du gelogen. Dies gilt, wenn Sie ignorieren, oder wählen Sie nicht, es zu erfüllen.

Versprechen
Wenn Sie ein Gelübde oder Versprechen und Ereignisse außerhalb Ihrer Kontrolle verhindern, Sie die
Erfüllung der Versprechen oder Gelübde dass, dann Sie sind schuldlos und haben nicht gelogen.

Die White Lies
Es ist allgemein anerkannt, dass manchmal ist es notwendig, eine Lüge zu sagen, erzählen Sie darüber
nicht weh jemand, den du, mit anderen Worten liebst, eine Notlüge. Ich bin der Überzeugung, dass wenn die
Unwahrheit zu sagen nicht Schmerzen und nicht für Ihren eigenen persönlichen Vorteil verursachen soll,
möglicherweise es keine Lüge, wie dieses Gebot bestimmt ist. Wieder Verweise ich auf den vorhergehenden
Worten, als Anleitung zu bestimmen, ob Sie dieses Gebot gebrochen haben. Die Erzählung einer Notlüge ist zu

vertuschen, einige andere Täuschung, dann das ganze eine Lüge. Wenn Sie eine Notlüge zu Ihrem Kind zu, als
eine Möglichkeit zu beschwichtigen sagen oder sie trösten, hast du nicht gelogen. Wenn Sie, ein Kind Lügen zu
verleiten oder verwirren sie, dann Sie haben gelogen, und Sie haben auch das fünfte Gebot gebrochen.
Sagen Sie etwas falsch oder unwahr nicht über jemand anderen, um diese Peinlichkeit, Scham oder
rechtlichen Konflikt verursachen. Wenn Sie Zeuge eines Verbrechens, und Sie gebeten werden, diejenigen zu
ermitteln, wer die Straftat begangen, und Sie nicht absolut positiv, außer Zweifel sind, dass diejenigen, die Sie
gestellt werden, um zu identifizieren sind diejenigen, die die Straftat begangen, doch Sie sie zeigen als die
Schuldigen, habe dir falsches Zeugnis gegeben. Obwohl Sie nie Rechnung für Ihre fälschlicherweise den
Zeugen in diesem Leben aufgerufen werden können, Gott ist natürlich der letzte Richter und er wird die
Wahrheit wissen. Wenn Sie lassen Sie die beabsichtigte kommen aus deinem Herzen, und dein Herz rein ist,
dann denke ich, dass Ihre Handlungen als auch rein sein werden.

Zehnte Gebot
Du sollst nicht begehren
Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus; Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Frau; oder
sein Diener oder seine Magd, sein Rind, oder seinen Arsch, oder irgend etwas, das dein Nachbar ist. Exodus
20:17
Das amerikanische Erbe-Wörterbuch definiert das Wort "Begehrens" als: , tadelnswert Wunsch
dafür (die anderen) zu fühlen, zu sehnsüchtig, wünschen zu übermäßigen Wunsch dafür
fühlen des anderen ist.
Ich glaube, dass ein anderes Wort besser definiert, Begehrens, und das ist "Lust." Wenn Sie die Lust
des anderen ist, dann Begehren Sie es. Die allgemeine Absicht dieses richtet sich an den Wunsch oder die Lust
der Frau eines anderen Mannes. Es kann auch in Zusammenhang mit der Eigenschaft sowie verwendet werden.
Um das eines anderen, mit lustvollen Wunsch, Begehren soll ermöglichen, Ihre animalischen Züge, so senken
Sie mit derjenigen eines Tieres. Gott hat nicht den Wunsch, Tiere in den Himmel, dann allein seine
Anwesenheit zu lassen. Ich glaube, dies ist eine Bekräftigung der 7., 8. und 9. Gebote.
7th Gebot: Wenn Sie nicht begehren, Sie wären nicht Ehebruch zu begehen versucht.
8th Gebot: Wenn Sie nicht begehren, würde Sie nicht stehlen.

9th Gebot: Wenn Sie nicht begehren, sollte Sie nicht lügen.
Wie am Anfang dieses Kapitels gesagt sind die letzten sechs der zehn Gebote Gesetze der Moral. Sie
heben Menschlichkeit aus als einfache Tiere, die als Begleiter des Gottes. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Leben
als ein Tier, dann wissen Tod des Geistes sowie Tod des Körpers, Sie wie alle Tiere. Wenn du gegen kämpfst
Ihr Tier will und wünscht, wie von Gott befohlen, dann haben Sie das Potenzial des ewigen Lebens und
Kommunion mit deinem Vater im Himmel kennen. Gott hat uns die Kraft zu dieser Entscheidung gegeben. Nur
können Sie dies tun. Scheitern ist am Kopf, und Schuld auf keine anderen platziert werden kann.
Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich das vierte Gebot in der oben genannten Explations ausgelassen.
Das ist weil ich glaube, es ist ein Gebot, das alle anderen als Euer Gnaden den wahren Gott, und nicht irgendein
anderer falscher Gott definieren zusammen klebt. Aus diesem Grund Satan beabsichtigt, verursachen Sie und I

nicht halten den siebten Tag-Sabbat, wie von Gott befohlen.

Satan müssen Sie denken
Das muss den siebten Tag als Sabbat nicht mehr gehalten werden, weil Jesus, am ersten Tag der Woche
auferstanden ist, um die Auferstehung zu Ehren, ist es in Ordnung, den ersten Tag der Woche als den Sabbat zu
halten. Das ist Blasphemie, und ich werde in der nächsten Lektion, die dies für die Lüge enthüllt, das ist eine
eingehende Diskussion des vierten Gebotes.

