Lektion 9
Zehn Gebote, unmöglich
Satan ist ein Lügner
Satan habe gelogen, als er sagt uns, "die zehn Gebote sollen nicht gehalten werden, sie sind
unmöglich für einen Mann, alle von ihnen zu halten."
Haben Sie jemals das gesagt? Oder ist das etwas, was Sie glauben? Nun, ist es eine Lüge, sagte von
Satan und fortgeführt von seinem Anti-Christ, als eine Möglichkeit der überzeugenden Menschen nicht, Gott zu
verehren, wie er gebietet.

Satan der gefallenen Feind
Denken Sie daran: Satan ist nicht der Name einer Person, es ist die Bezeichnung für alle, die die
gefallenen Feind sind. Lucifer war der erste, aber damit auch sind alle diese Engel, die Luzifer Rebellion von
Gott, folgte, wie auch alle Männer sind, die Seite mit den Möglichkeiten des Satans und die Wege Gottes, Teil
des Satans zu widersetzen. Die Person oder Personen, die Sie die oben genannten Lüge erklärte ist Satan, eines
der Feind gefallen.
Die zehn Gebote darlegen, was eine Sünde ist, wenn Sie die Gebote Gottes nicht kennen; Wie haben Sie
das wissen um die Sünde zu vermeiden. Glaubst du wirklich die zehn Gebote zu beschwerlich für dich
behalten? Lassen Sie uns nehmen Sie einen Blick auf die zehn Gebote noch einmal mit diesem im Verstand.

Haben Sie keinen Gott vor mir
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt haben; du sollst keine
anderen Götter neben mir haben Exodus 20:2-3

Bete nur zu deinem Schöpfer
In diesem Gott ist eine Feststellung machen, er ist derselbe Gott, der die Söhne von Jakob aus der
Knechtschaft gebracht. Darüber hinaus ist er auch sagen, dass außer ihm, es keinen anderen Gott gibt. Er hat
uns auch in der Genesis erzählt, dass er der Schöpfer des Universums, und damit unser Schöpfer ist. Glaubst du,
dass es gibt nur einen Gott und er ist der Schöpfer von allem, das ist und je gegeben hat? Wenn Sie das glauben,
müssen Sie nur ihm, dem Schöpfer, und keine andere beten.

Betest du Statuen oder andere Bilder?
Wenn Sie in Ihrer Kirche empfohlen werden, Statuen, Gemälde oder jede andere Art von Bildnis zu
beten, sind dann Sie nicht zu Gott beten. Auch wenn das Bildnis eines Bildes von einem allgemein als Jesus, es
ist immer noch ein Bildnis, und deshalb von Gott verboten. Sind Sie aufgefordert, zu lange Toten Heiligen
beten, sind Sie nicht zu Gott betete dann womit Sie im Gegensatz zu dies das erste Gebot.

Ist dieses Gebot zu halten unmöglich?
Also, denk darüber nach, was es über dieses Gebot ist, die dieses Gebot zu schwierig oder unmöglich für
Sie zu halten machen würden? Ist es so schwer nur zu Gott beten, deinem Schöpfer und keine andere? Gott ist
in eurem Herzen, er wird Sie nie verlassen; Es ist Ihnen, die von Gott lässt, wenn Sie sich weigern, ihn
anzubeten, als er Befehle. Auf welche Weise würde dieses Gebot zu halten, (habe keine andere vor mir)
unmöglich für Sie zu tun?

Haben Sie kein Gleichnis
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

Götzendienst
Du sollst nicht an thee ein Bildnis machen: Ein "Bildnis" ist definiert als: ein Bild oder eine
Statue eines Gottes oder einer (so genannte) Heilige Person. Dazu gehören eine Statue oder ein
Bild darstellen, die die gekommen ist, das Bild Jesu zu betrachten. Alle Bilder verwendet, die in der Anbetung,
sind Bilder des Götzendienstes, und als solche unter diesem Gebot verboten, auch die von Gott oder der Sohn
Gottes.
Möglicherweise ein Problem für Katholiken und Buddhisten, andere Religionen zu halten, die Statuen,
Gemälde und andere Gleichnis haben, aber wenn Sie die Wahrheit gezeigt werden, die Götzen im Gegensatz zu
der wahren Anbetung Gottes sind, dann wäre es so schwer, diese Dinge loszuwerden. Wenn Sie Gott lieben und
ihn anbeten wollen, sinnvoll nicht, dass Sie ihn anbeten müssen, wie er dir sagt zu, vor allem wenn dieser Vers
deutlich macht, dass es der Wille Gottes?
Oder irgendein Gleichnis von alles das ist oben im Himmel, oder in der Erde unten oder im Wasser
unter der Erde ist: Dies lässt sich fast alles, was Gott geschaffen hat.

Himmel oben
Die Sonne
Wenn Sie sich in den Himmel schauen, was sehen Sie? Das offensichtlichste ist die Sonne; Daher ist es
eine Sünde, wenn Sie Anbetung der Sonne oder über irgendeinen Aspekt der Sonne geben. Dies zeigt, dass
diejenigen, die ein Sonnengott verehren im Gegensatz zu dem Wort Gottes und das zweite Gebot.

Der Mond
Wenn Sie den zweiten offensichtlichste Anblick nachschlagen ist die des Mondes. Der Mond ist kein
lebendes Ding, es hat keinen Gedanken oder Wünsche und umkreist es nur um die Erde, ein Felsen im Raum.
Warum sollte jemand denken, dass der Mond am Leben war, und daher Anbetung?

Die Sterne
Ein anderer sichtbar Anblick in den Himmeln ist die Sterne. Geben Sie nicht Anbetung eines diese
Lichter am Himmel, noch sind wir zu Gleichnis einer von ihnen zum Zwecke der Anbetung, dazu ist es, etwas

anderes als der Gott der Schöpfung Verehrung. Gott schuf die Sonne, den Mond und die Sterne; Gott ist größer
als alle seine Schöpfung. Geben Sie Anbetung, dem Schöpfer, nicht, dass die erstellt wird.

Erde unter
Oder das unten auf Erden ist, schließt dies Mann davor Gleichnis von allen Tieren, Pflanzen oder etwas
anderes Leben oder nicht. Wie Sie aus dem Buch Exodus, Aaron, erinnern könnte Bruder Moses, machte eine
Goldene Bulle als Gott für die Menschen zur Anbetung zu geben. Erinnern Sie auch Gottes Reaktion darauf?
Und der Herr sprach zu Moses, "Los, runter mit dir; für dein Volk, welches du Broughtest aus dem Land Ägypten,
haben selbst beschädigt. Sie wandten sich beiseite schnell aus dem Weg, was ich ihnen geboten: wurden sie einen
geschmolzenen Kalb und haben angebetet, und dorthin geopfert, und sagte, "Dies sei deine Götter, O Israel, der dich aus
Ägyptenland erzogen haben." Exodus-32:7-8

Moses waren auf den Berg gestiegen und war lange Zeit weg. Das Volk wurde ängstlich, und denken,
dass Moses auf dem Berg gestorben war, fragte Aaron zu einen Gott machen, in das sie alle gesündigt gegen
Gott und seinen ersten und zweiten geboten, einschließlich Moses Bruder Aaron.

Das goldene Kalb
Und der Herr sprach zu Moses, "Ich habe gesehen, dass diese Menschen, und siehe, es ist ein halsstarrig Volk:
Lass mich in Ruhe, die meinen Zorn gegen sie heiße Wachs kann und die ich verzehren kann daher: und ich werde dich
eine große Nation machen." Exodus-32:9-10

Gottes reagierte darauf an, dass er alle davon zu zerstören, und verwenden Sie nur Moses als seine
Quelle für eine große Nation. Es war erst nach Moses flehte Gott, dass Gott widerrief seine Absicht zu zerstören
diejenigen, die sich in Götzendienst. Wenn Gott all jenen, die er gearbeitet hatte, töten würde denken so schwer,
um von Ägypten, weil sie Götzendienst begangen zu befreien, was Sie tun, dass er für Sie tun würde, wenn Sie
ein Kreuz mit dem Bild eines Mannes darauf tragen, oder haben Bilder oder Heiligenstatuen lange tot in Ihrem
Besitz? Wenn Ihre Kirche diese Dinge hat und Sie dazu fordert auf das Gebet zu geben, ist Ihre Kirche keine
Kirche Gottes, sondern der Church of Satan.

Freuen auf dein Herz
Sie müssen kein Objekt verehren Gott in eurem Herzen ist, müssen Sie nur suchen für ihn da. Weil Gott
bereits in deinem Herzen ist, wenn Sie zu ihm beten, hört er Sie. Wenn Sie nicht Gott wie er Befehle und Sie

beten zu ihm verehren, aber es scheint, wie er Sie hört, dann können Sie denken, dass er nicht hört, aber er tut,
aber warum sollte Gott Antwort auf die Gebete von jemandem, der einen Gott ihrer eigenen Erfindung verehrt
und sind daher in Ungehorsam gegen den Gott der Schöpfung?

Beten zu Gott
Jesus sagt uns, wie zu Gott beten
Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler sind: denn sie lieben es, beten stehen in den Synagogen
und in den Ecken der Straßen, dass sie von den Leuten gesehen werden können. Wahrlich, ich sage euch: "sie haben ihren
Lohn." Matthew 6:5
Kenntnis zu nehmen, die Jesus sagt uns einzugehen, ist eine Schrank , zu beten, und nicht in die Öffentlichkeit
gehen wenn wir beten. Machen eine öffentliche Spektakel, dass unser beten, Jesus sagt uns ist wie Heuchler beten.

Ein "Closet" ist definiert als: einen kleinen privaten Raum oder eine große Schrank oder
eingelassene Fläche mit einer Tür, in dem Kleidung oder Bettwäsche gespeichert sind, oder
einen kleinen Raum für Privatsphäre beiseite.
Denk drüber nach, wenn Sie geben in einem Schrank und schloß die Tür, und Sie lassen das Licht, was
siehst du? Sehen Sie die Dunkelheit, die Sie nicht? In dieser Einstellung dann, was gut ist, die eine Statue oder
Gemälde oder andere Bildnis, wenn Sie es im Dunkeln sehen können. Aber zur gleichen Zeit, wenn du zu
deinem Schöpfer betest, er wird Sie hören, dann sehen Sie mit deinem Herzen, nicht deine Augen. Dies ist der
Gott der Schöpfung, die Sie dann zu beten.
Ein "Heuchler" ist definiert als: jemand, der vorgibt, bewundernswerte Grundsätze,
Überzeugungen oder Gefühle, verhält sich aber sonst. Wenn Sie die Rede sprechen aber nicht den
Weg zu gehen, dann sind Sie ein Heuchler.
Wenn es Ihre Absicht, den Gott der Schöpfung, Gebet zu ist, was es Ihnen ankommt, dann denken was
andere Leute? Wenn du liebst Jesus für seine Opfer, und Sie liebe Gott dem Vater für das Senden von Jesus zu
uns, dann bete zu Gott, Gott anzubeten, als er Befehle zu tun sonst ist, der Vater und der Sohn zu beleidigen.
Wenn Sie jemanden beleidigen, zeigst du dein Hass nicht deine Liebe.

Das Wort "Beleidigung" als definiert ist: , anstößig, jemandem zu sagen oder tun Sie etwas
unhöflich oder unempfindlich, die beleidigt jemand dazu etwas, das eine geringe Meinung
von jemand oder etwas vorschlagen.
Gott hat Verhaltensregeln, die wir als seine Kinder zu halten, wenn Sie seine Regeln missachten Sie
zeigen Ihre Respektlosigkeit für ihn und dabei geben Sie Beleidigung für ihn. Dies gilt für euer Vater im
Himmel als auch Ihr Vater auf der Erde.
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
Ein Schrank muss keinen physischen Raum werden; Es kann einem geheimen Ort in deinem Geist sein, wohin Sie
Ihre volle Aufmerksamkeit auf Gott zu geben. Sie können heraus in einer Menschenmenge mit Menschen rund um, aber
wenn Sie möchten ein Gebet in Geheimnis, ohne ein Ergebnis zu liefern, die Sie offenbart ihre Mitmenschen beten sind,
dann eingegebene einen Kleiderschrank.

Eine persönliche und intime Beziehung
Z. B.: Sie werden aufwachen in einer belebten Straße, und für welchen Gründen auch immer, Sie
werden verschoben, um Gott zu danken, falter in Ihrem Schritt, oder ändern Sie nicht Ihre äußere Erscheinung
in keiner Weise, die würde die Bekanntmachung ihrer Mitmenschen, dann Euer Gebet zu machen, ohne Ihre
Schrittlänge zu verlieren.

Denken Sie daran: du machst es ist ein Geheimnis zwischen Ihnen und Gott, so ist es nicht
etwas, das Sie mit niemandem teilen möchten. Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit dir haben.
Es gibt Zeiten, wenn andere in der Anbetung Gottes zu bringen wünschenswert ist, die geht man in
Gemeinschaft mit anderen, aber nicht, wenn Sie alleine mit Ihrem Vater im Himmel sprechen möchten, dann
besteht keine Notwendigkeit einer Gemeinde.

Eitel Wiederholungen
Aber wenn ihr betet, nicht wie die Heiden: denn sie denken, dass sie für ihre viel sprechen zu hören. Seid nicht
deshalb wie zu ihnen: Ihr Vater kennt das was habt ihr Dinge brauchen, bevor ihr ihn fragen. Matthew 6:7-8

Die Kirche von Rom treibt die Menschen immer und immer wieder die gleichen Worte zu sagen, wenn
sie beten; z. B. "Heilige Maria Mutter Gottes usw." Dies wiederholt sich viele Male in das Gebet, und
deshalb eine eitle Wiederholung. Gott bezieht sich auf solche Gebete als gestellt worden durch eine "Heide,"

willst du, dass Gott für Sie ein Heide hält? Das Wort "Heiden" als definiert ist jemand, der eine Religion
nicht einhält, wer soziale Verhaltensregeln bricht. Mir dadurch , Gebet zu geben oder einen
falschen Gott anzubeten.
Obwohl Sie denken vielleicht, dass du Gebet an den Gott der Schöpfung gibst, wenn Sie nicht tun, als
Gott befiehlt, dann wer es ist, die Sie wirklich Anbetung zu gewähren. Gott sagt uns, dass er es nicht ist.
Es ist eine andere Sache jedoch falsch mit dem oben genannten Beispiel der ein Gebet; Es ist ein Gebet
zu "Maria" , die Mutter Jesu. Wann sind Mary Ersatz für Gott geworden? Wie das erste Gebot, beten nur zu
Gott sagt, und kein anderes Gebet oder Verehrung der Mutter Mary geben soll Sünde gegen den Gott der
Schöpfung. War Maria, die Mutter Jesu, nur ein Fleisch und Blut Mensch, nicht anders als Sie oder ich, warum
dann du Gebet ihr geben würde? Für mich ist das das gleiche wie wenn ich auf die Knie sinken und Gebet für
mich geben, wie ich in den Spiegel schaute. Sagt Gott uns, "Nicht engagieren in Götzendienst," Warum dann
Sie Gott ungehorsam zu sein zu tun?

Gott wird es geben
Wissen auch, dass Gott weiß, was Sie brauchen, und diejenigen, die Gott zu verehren, wie er Befehle,
erhalten von Gott, das, was sie brauchen. Verwechseln Sie dies nicht mit dem empfangen, was sie wollen. Nur
weil Sie etwas wollen, bedeutet das nicht, dass Sie es brauchen. Was Sie brauchen, ist zu essen, einen Ort, um
Ihren Kopf in der Nacht und Kleidung, um Ihren Körper zu decken zu legen. Über diese drei Dinge und was ist
mehr brauchen? Was Sie brauchen, ist Ganzheit in Geist und wissen und Verständnis in der Weise des Gottes,
wenn Sie für diese Dinge zu Gott beten, er die Antwort auf Ihre Gebete.
Wenn Sie Gott bitten, für ein neues Auto, oder im Lotto zu gewinnen, wird er höchstwahrscheinlich
nicht antworten. Erkundigen Sie Gottes für weltliche Dinge sind eitel Anfragen zu Gott zu geben. Gott will,
dass Ihnen Ruhm auf Gott in allem, was Sie tun und sagen, in welcher Weise sind Sie Ruhm bei Gott geben,
wenn du ihn fragst, Sie geben die Lotto-Gewinnzahlen.

The Lord's Prayer
Nachdem diese Weise daher bittet: "Vater unser, welche Kunst im Himmel, geheiligt, werde dein Name. Dein
Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie es im Himmel ist. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns
unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen: denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Amen. Matthew 6:9-13

Siehe in diesem Gebet, das Jesus uns gegeben hat, bitten Sie nur für diese Dinge, dass Sie deshalb Ihre
Gebete auf die gleiche Weise Wort benötigen, wie dieses Gebet lautet, und Gott wird dein Gebet beantworten.

Heiligen beten
Ein weiterer Aspekt dieses Gebotes ist das beten zu einem anderen als Gott selbst. Einige Religionen
fördern Sie zu Toten Heiligen nach Anleitung, zu beten und sie versorgen Sie mit Statuen und Gemälde zeigt
diese Heiligen, auf einem Altar, also können Kniest du dich vor ihnen und für sie beten. Das ist Blasphemie und
in direkte Opposition zu der ersten und zweiten Gebot, wie in den folgenden Worten offenbart. Du sollst nicht
dich zu beugen, noch ihnen dienen.

Bedenke: Warum wollen Sie an den Sekretär zu reden, wenn der Chef Ihnen zur Verfügung steht?
Die Heiligen sind übrigens nichts anderes als tote Menschen; Sie sind nicht noch haben sie schon einmal Götter,
sie können dich, nicht für hören, wie Jesus uns zeigt; die Toten sind eingeschlafen und ohne Bewusstsein, bis
die Auferstehung.

Zwei Auferstehungen
Alle, die jemals gelebt haben werden auferweckt werden, in zwei verschiedenen Gelegenheiten, die erste
Auferstehung am zweiten Advent von Jesus Christus, werden alle die Gläubigen, (Heiligen Gottes),
"diejenigen, die die zehn Gebote auf ihre Herzen, niedergeschrieben und haben das Zeugnis von den
Lehren Jesu."
Die zweite Auferstehung, werden alle anderen, die nicht den oben genannten Definition passen und
daher nicht des Glaubens. Sie wollen nicht in der letzten Gruppe befinden.
Benötigen Sie Beratung, Trost oder jede Art von Hilfe, beten zu den Gott der Schöpfung, frag ihn, Ihre
Sünden zu vergeben. Er wird dich hören. Diese toten Heiligen sind tot, sie können dich nicht hören, und selbst
wenn sie könnten, sie sind nicht Gott; auf welche Weise glauben Sie, sie könnte Ihnen vielleicht helfen?
In welcher Weise wäre dies Gebot (du sollst keine Idole oder anderen Gleichnis haben) zu halten
unmöglich?

Namen Gottes umsonst
Sollst du nicht nehmen, den Namen des Herrn, deines Gottes vergeblich, denn der Herr wird ihn nicht
halten schuldlos, die nimmt seinen Namen vergeblich. Exodus 20:7

Die Bezeichnung als ein Fluch
Dieses Gebot hat mehr Bedeutung, als Sie vielleicht denken. Gott hat viele Namen, und mit einem
seinen Namen derart abfällige oder verleumderische, Blasphemie und einen Verstoß gegen dieses Gebot sind.

Z. B.: es ist ein Brauch, zu sagen "Jesus Christus," als ein Fluch oder in gewissem Sinne der
Verachtung geworden. Ich glaube, dies ist der häufigste Missbrauch dieses Gebotes. Es kann dauern Sie Zeit die
Gewohnheit, solche Verleumdungen raus, aber wenn Sie Gott und Jesus lieben, Sie werden wahrnehmende um
diese Blasphemie zu beenden.

Nichtübernahme von Gott in eine Täuschung
Es gibt eine andere Bedeutung für mich ist wichtiger, und das ist, nicht Gott in jedem Eide zu
implizieren, dass Sie nicht die Absicht zu halten haben. Wenn Sie einen Eid mit den Worten "So wahr mir
Gott," machen rufst du Gott zu überprüfen, ob was du sagst, wahr ist. Wenn dann herausstellt, um eine Lüge zu
sein, Sie wird als Beleidigung zu Gott haben, und haben ihn in Ihren Betrug verwickelt. Auf diese Weise
nimmst du den Namen Gottes vergeblich.

Den wahren Namen Gottes
Gibt es eine andere Bedeutung, den Namen Gottes, und das ist der Name, das er Moses auf dem Berg
Sinai gab. Es beginnt, wenn Moses Gott bittet, ihm seine Herrlichkeit, Exodus 33:8 durch Dtnzu zeigen, die
Antwort, die Gott zu Moses gibt der wahre Name Gottes ist, und es ist der Name, die Sie nicht mißbrauchen.
Wenn nach dem Lesen dieser Verse in der Bibel Sie noch den wahren Namen Gottes nicht kennen, habe ich es
an anderer Stelle in diesen Lektionen erklärt. Gestatten Sie mir noch einmal durchgehen. In der Heiligen Schrift
wiederholt Gott sich oft, so sehe ich keinen Grund, das ich dies auch nicht tun sollte.

Gottes Persönlichkeit und Charakter
Für worin wird es bekannt sein hier, dass ich und dein Volk Gnade in deinen Augen gefunden haben? Ist es nicht,
dass du mit uns gehst? Also werden wir getrennt werden, ich und dein Volk, von allen Leuten, die das Antlitz der Erde
sind. Exodus-33:16

In diesem bittet Moses von Gott, "Wenn Sie nicht mit Ihren Leuten bleiben, dann werden wir wie
dein Volk bekannt sein Gnade in den Augen, als getrennt von allen anderen Menschen auf der Erde
gefunden haben?"
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. Exodus 33

Gott antwortet auf Moses, dass er es schaffen wird, so dass Moses und sein Volk auf der ganzen Welt
bekannt sein wird, besondere und von allen anderen getrennt sein. Gott macht auch den Kommentar, dass Gott
Moses namentlich kennt. Dies hat Bedeutung für Moses, den Sie sehen werden.
Und er (Moses) sagte: ich flehen dich, Shew mir deine Herrlichkeit. Exodus-Stück

Moses bittet Gott um sich offenbaren. Moses will sehen, wie Gott aussieht, aber mehr noch, Moses will
wissen, wer Gott ist. Dies zeigt sich in der Bedeutung des Wortes "Herrlichkeit."
Das Wort "Glory" bedeutet: eine Majestät oder Pracht, Schönheit, die Gefühle von Wunder
oder Freude inspiriert.
Das Wort "Majesty" bedeutet: eine tief beeindruckende würdevoll, Qualität, höchste
Autorität und macht.
Moses will auf diese Weise mehr als nur was Gott aussieht wie aber haben Einblick geben, wer und was
Gott ist und was Gott steht für, seine Persönlichkeit und seinen Charakter zu sehen.

Meine Güte
Er (Gott) sagte, werde ich machen, alle meine Güte zu übergeben, vor dir und ich werden den Namen des Herrn
vor dir zu verkünden; und gnädig werden an wen ich gnädig sein wird, und wird Shew Gnade denen werde ich Shew
Gnade. Exodus-33:19

Persönlichkeitsmerkmale
Gott antwortet auf Moses mit den Worten, dass er alle seine Güte übergehen vor ihmmachen. Das
Wort Güte ist das englische Wort, das das hebräische Wort "Tuwb," ersetzt, was bedeutet; Schönheit,
Freude, Wohlbefinden und Freude. Meiner Meinung nach stellen diese Persönlichkeitsmerkmale und nicht
nur Äusserlichkeiten.
Und er (Gott) sagte, "Du kannst mir ins Gesicht sehen: denn es wird kein Mann mich sehen und Leben." Exodus
32,20

Gott kann nicht Moses sein Gesicht zeigen, denn dazu würde ihn töten.

Gottes zurück Teile
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 einen Spalt des Rock und Willen packt
bedecken dich mit meiner Hand, während ich vorbeigehen:" Exodus-33:21-22

Das Wort "Glory," ist das englische Wort, das das hebräische Wort "Kabowd oder Kabod" , was
bedeutet ersetzt, Pracht, Beförderung, Ehren. Nimmst du alle drei Definitionen zu berücksichtigen, ist
nicht nur Gott seine äußere Erscheinung Moses, aber ihm zu Ehren auch offenbart. Ehre ist definiert als, etwas
oder jemand verdient Respekt. Siehst du nicht Gott Moses nur zu zeigen, wie er aussieht, aber seine
Persönlichkeit und Charakter sowie.
Ich nehme meine Hand Weg und du wirst sehen, meine hinteren Teile: aber mein Gesicht wird nicht gesehen.
Exodus-33:23

Ich habe vor meine Ungeduld mit denen erwähnt, der Vers Nummernsystem in der Bibel, die sie zu oft
Absätze und verbundene Erklärungen durch diese unangemessene Numberings zerbrechen eingerichtet. Dies
gilt für diese Verse. Ich glaube, dass der erste Vers des Kapitel 34 sollte in Kapitel 33aufgenommen wurden.
Sie sollte weiter die Diskussion zwischen Moses und Gott auf dem Berg Sinai, und daher Bestandteil von
diesem gleichen Gespräch. Vielleicht werden Sie mir zustimmen wie ich diesen nächsten Vers Erklärung geben.

Ein Spiegelbild Gottes
Und der Herr sprach zu Moses, "Hew dir zwei Tabellen aus Stein wie euch die erste: und ich werde auf diese
Tabellen schreiben, die Worte, die in der ersten Tabelle waren, die du brakest." Exodus Dtn

Sie sind noch auf dem Berg Sinai, und Gott hat gerade gezeigt, seine äußere Erscheinung, Moses, und
jetzt das schon am nächsten, was, das er sagt, zwei neue Tabellen aus Stein, vorbereiten, damit er die zehn
Gebote darauf schreiben kann. Als Gott sagte, "Ich werden den Namen des Herrn vor dir zu verkünden" er
bezieht sich auf die zehn Gebote, und sie sind im zweiten Halbjahr offenbart sich Moses. Die zehn Gebote
geben Definition, wer Gott ist. Zunächst zeigte er Moses seine hinteren Teile, und dann ist das nächste, was,
dem er über spricht die Tabellen der Stein, die die zehn Gebote auf sie hatte ersetzen. Das sagt mir, dass die
zehn Gebote Gottes Persönlichkeit, seinem Charakter, seiner Herrlichkeit, seine Ehre und sein Name sind.
Ein Name ist etwas, das zusammenfasst, wer und was ein Mensch für steht und ist. Die zehn Gebote ist,
dass die definiert, wer und was Gott ist, daher die zehn Gebote ist der Name Gottes.

Warum hat Satan so erfolgreich?
Wenn Sie möchten, zu verstehen, in welcher Weise Satan seine Lügen erzählt, die dann dazu führen,
dass die ganze Welt ihm Gott zu sein glauben, wissen Sie das. Satan durch seine Anti-Christ hatte Kontrolle und
ihr Einfluss auf diejenigen, die die alten hebräischen und griechischen Sprachen in den modernen Sprachen
übersetzt. Teil des Einflusses zeigt sich in die Kapitel und Vers Nummernsystem der Bibel. Vers 1 von Kapitel
34 im Buch Exodus, ist in der Tat Teil der Antwort, die Gott zu Moses gibt. Indem Sie es als des ersten Satzes
eines neuen Kapitels platzieren, könnte man beim Lesen, nicht erkennen oder halten es für ein Teil Gottes
Antwort. Dies ist eine der Möglichkeiten, dass Satan seine Lügen erzählt.
In welcher Weise wäre dieses Gebot (nehmen Sie den Herren Namen nicht vergeblich) halten für Sie
unmöglich?

Der Sabbattag
Gedenke des Sabbattages, halten es die Heilige, 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

Zu Ehren des Tages
Es ist nicht die Beobachtung des Sabbats, was heilig ist, aber den Tag , die Gott heilig gemacht, daher
ist es der Tag , an dem Sie heilig halten müssen. Den Namen Gott den siebten Tag, "Sabbat", d.h. es ist der
Name für Gott den siebten Tag. Gott hat jedem anderen Tag der Woche nicht benannt, nur am siebten Tag hat
Gott also geehrt.
Das Wort "Sabbat" heißt Gottes heiligen Tag, also ist der siebte Tag Gottes heiligen Tag, dann
warum Sie am ersten Tag als Gottes heiligen Tag beobachten? In den obigen Versen, die das Wort Gottes von
Gott gesprochen und aufgenommen von Gottes Prophet Moses, deutlich Gott sehr, dass es am siebten Tag, er
geheiligt und geheiligt. Entweder Sie akzeptieren und das Wort Gottes glauben oder Sie akzeptieren und
Wörter, die keine Unterstützung auf den Seiten der Bibel haben glauben. Wenn Gott nicht die Worte, "Sonntag
ist der heiligen Tag des Herrn," dann hat?
Es gibt nur einen anderen, nicht Sie wahr und richtig Anbetung zu Gott geben will, und das ist Satan.
Bist du ein Kind Gottes oder die Brut des Satans?

Halten Sie es Heiligen
Erste Gott sagt uns, "denken Sie daran, den Sabbat zu Heiligen halten." Um an etwas erinnern,
müssen Sie zuerst darüber vor der Hand gesagt haben. In diesem Sinne suchte ich in der Bibel hatte Gott einen
Tag Heiligen genommen. Ich habe zuerst die Computer-Suchmaschine alle Gelegenheiten nachschlagen wenn
Wort Sabbat in der Bibel verwendet wird. Zu meinem Erstaunen dient das Wort Sabbat zum allerersten Mal in
den obigen Versen des vierten Gebotes. Wenn Sie die Wörter in den obigen Versen genau ansehen, werden Sie
sehen, die die Worte "Sabbath Day," dienen, aber es gibt keine tatsächlichen Indikator, welcher Tag der Woche,
für die gilt, daher fand ich keine Firma Indikator dafür, welcher Tag der Woche den Sabbat ist. Dann entschied
ich mich zum Nachschlagen des Wortes heilig, so dass ich finden konnte, wo Gott etwas heilig gemacht. Noch
einmal mit der Computer-Suchmaschine, konnte ich nichts finden genommen Gott einen Tag Heiligen. Dann
lesen Sie die oben genannten Versen wieder, ich erkannte, dass Gott vielleicht nicht das heilige Wort
verwendet, sondern "geheiligt," also ging ich wieder an den Computer und schließlich ich fand, wo Gott
"Hallows" einen Tag der Woche, und an diesem Tag war und ist der siebte Tag als im folgenden offenbarte
Verse.
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 (Gott) ruhte am siebten Tag von all der Arbeit, die er

gemacht hatte. 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 2:1-3

Denken Sie daran: Ich sagte um etwas erinnern, was Sie zuerst vorher davon Kenntnis gehabt
haben musste. Es ist diese Verse in der Genesis, die Gott meint wenn er sagt, uns daran zu erinnern. Was ist es,
die Gott für uns zu erinnern will? Gott sagt, gedenke des Sabbattages, so wie es heilig zu halten. Der einzige
Tag, den Gott jemals heilig gemacht hat ist der Siebte Tag , wie in den oben genannten drei Versen aus der
Genesis belegt ist.
Dies sind die Worte Gottes, von Gott gesprochen und aufgenommen von Gottes Prophet Moses. Wo ist
es auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben, wo es heißt, dass Gott heilig am ersten Tag gemacht? Ich
habe ausführlich in der Bibel gesucht, und haben nicht überall gefunden, dass Gott solche Worte gesprochen
hat. Ich habe jedoch festgestellt, dass Orte außerhalb der Bibel wo andere gesprochen haben, der am ersten Tag
als die Lords Tag der Ruhe, aber sie sind keine Angebote von Gott noch sind sie geschrieben von einer der
Propheten Gottes. Lektion 12, mit dem Titel The Sunday-Sabbatenthüllen ich mehrere von diesen anderen, die
den ersten Tag Sabbat, obwohl es nicht von Gott gesprochen worden zu bekennen.
Wieder dieses Gebot möglicherweise eine schwere Frage, aber nicht unmöglich sein, für jemanden
ausgelöst Katholik oder eines anderen Religionen, die halten keine Sabbat oder Sonntag der richtige Tag der
Anbetung zu betrachten. Wie ich Sie gezeigt haben, hält der Sabbat im Sinne von Gott vom Sonnenuntergang
(Dämmerung) Freitag, bis Sonnenuntergang Samstag, die alle mit Gott ist der Schöpfer des Universums, das er
erreicht in sechs Tagen und ruhte am siebten Tag, zu tun hat jeder andere Tag, wie der Sabbat Sie in Opposition
oder Ungehorsam gegenüber Gott bringt werden.
Wäre es so schwer zu stoppen, am Sonntag in die Kirche gehen, und halten den wahren Sabbat als einen
Tag der Gemeinschaft mit Gott. Nur diejenigen, die das Wort Gottes als die Wahrheit zu verweigern, und daher
lieber weiterhin in ihrer Anbetung Satans falsche Evangelium, laut fände dies unmöglich. Das Wort Gottes ist
das wahre Wort oder ist es nicht, Sie müssen dies für sich selbst entscheiden. Aber das wissen, Ihre ewige Seele
wiegt in der Schwebe.

Eine persönliche und intime Beziehung
Denken Sie daran: Gott will, eine persönliche und intime Beziehung mit Ihnen zu haben; alles,
was Sie tun müssen, ist, ihn zu erreichen indem wir glauben seinem Wort vor allem anderen. Dieses Gebot ist
nicht schwer zu halten, wenn Sie einfach erkennen, dass der Sabbat Sonntag falsch und nicht von der Schrift

unterstützt. Ich fordere Sie auf eine beliebige Stelle in der Bibel finden wo Gott oder Jesus tatsächlich
Unterricht bzw. Gebot, den Sabbat ab dem siebten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche zu übertragen
gibt. In welcher Weise daher wäre halten dieses Gebot (Remember mein Sabbat) unmöglich?

Ehre deine Eltern
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

Respektieren Ihre Eltern
Wieder ist es so anstrengend was deine Eltern mit Respekt und Freundlichkeit zu behandeln? Ja,
bekommen sie haben, alt, und sind stets bemüht, Sie geben ungefragt beraten, aber glaubst du wirklich, dass Sie
nichts mehr von ihnen lernen, oder ist es schwer zu akzeptieren ihre Vorschläge aus Respekt vor ihnen, und
dann entscheiden Sie selbst, welchen Weg zu nehmen? Nur weil jemand Ihnen Ratschläge gibt, es bedeutet
nicht, du musst es einzulösen. Dein Leben ist dein Leben, die endgültige Entscheidung liegt bei Ihnen, aber je
mehr Informationen Sie haben, desto intelligenter Ihre Entscheidungen werden.

Denken Sie daran: wie ich bereits gezeigt haben, hat dieses Gebot größere Bedeutung, insofern
nicht ist nur Ihre Eltern, die Ihren Respekt verdienen, sondern alle, die Sie zu erfüllen. Wenn du Respekt für
andere, zeigen Sie Gott, die sagen, zeigen Ihnen Respekt zu ihm auch.

Disziplin durch die Liebe
Denken Sie daran: dieses Gebot gilt auch für diejenigen, die Eltern sind, sich selbst und Ihre
Beziehung mit Ihren Kindern. Ich gehe davon aus, dass Sie meine Ausführungen über das Verständnis der zehn
Gebote bereits gelesen haben. Gott gebietet uns als Eltern, unsere Kinder in der Liebe und Respekt für das
Gesetz zu erhöhen Zivilrecht sowie dem Gesetz Gottes. Versagen der Eltern, dies zu tun wird sehr
wahrscheinlich zum Scheitern des Kindes führen.
In welcher Weise wäre dieses Gebot (Ehre deine Mutter und Vater) zu halten unmöglich?

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

Ich sehe persönlich nicht, wie dieses Gebot überhaupt weiterhin schwierig sein kann. Um eine andere
Person das Leben zu nehmen erfordert eine Denkweise und einen Charakter, der mit die Art von Person, die von
Gott ist. Gott lädt dich mit ihm zu leben. Wenn Sie in der Vergangenheit getötet haben, wäre es so eine
schwierige Sache für Sie solches Verhalten bereuen zu angewidert sein, von was Sie getan haben, und bitten um
Vergebung Gottes.

Alle Sünden werden vergeben
Darum sage ich euch: "alle Arten von Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden: aber die
Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben werden, zu den Menschen." Matthew 12:31

Was das sagen hat, ist, dass sogar eine Sache wie kann Tötung, vergeben werden; Sie brauchen nur Ihre
Sünde bereuen und Gott um seine Vergebung bitten. Um Buße bedeutet zu graben tief in deine Seele und
werden von Ihren Sünden und Gelübde nie wieder sündigen angewidert. Wenn es aus den Tiefen deiner Seele
ist, wird Gott Sie hören. Wenn Sie nur Ihre Reue Lippenbekenntnissen, wird Gott wissen.
In welcher Weise wäre dies Gebot (du sollst nicht töten) zu halten unmöglich?

Ehebruch und Unzucht
Du sollst nicht Ehebruch begehen. Exodus 20:14

Sein das wird hart für viele Leben in der heutigen Zeit der lockere Moral und willigen Partner, aber das
hat mehr Wert für Sie, eines Augenblick zu Vergnügen, oder mit Gott ewiges Leben? Das ist eine
Entscheidung, was Sie machen, aber nicht vergessen; nur wer wirklich bereuen, und passen Sie ihre ganze
Einstellung zum Leben und ihren Charakter in eine Person wiedergeboren werden, die nach einem anderen als
ihren rechtmäßigen Ehepartner lust nicht haben jede Chance des Eintretens Himmel. Wieder, wenn Sie meine
Ausführungen der zehn Gebote lesen müssen Sie besser zu verstehen, was ich hier geschrieben habe.
Nur behalten Sie Folgendes im Kopf. Alle Sex ist eine Sünde. Beteiligung an Sex ist der Weg der Tiere
aus denen Gott Mann oben gehoben. An Aktivitäten beteiligen, die animalische soll sich entfernen vom fromm
sein. Gott gab als Hochzeitsgeschenk die Freuden des Sex, ein Mann und eine Frau, wenn und nur wenn sie ein

Gelübde und Versprechen lebenslanges Engagement für einander und in den Segen Gottes bringen. Nur in der
Ehe zwischen Mann und Frau ist Sex erlaubt, ein Hochzeitsgeschenk von Gott, die nur in dieser Beziehung es
keine Sünde ist.
Auf welche Weise würde dieses Gebot zu halten (du sollst nicht Ehebruch zu begehen oder sich daran
beteiligen Unzucht) unmöglich sein?

Stehlen
Du sollst nicht stehlen . Exodus 20:15
Ist es wirklich so schwer eine Sache für dich, um dich nicht daran hindern, unter das, was Ihnen nicht
gehört, und es dir?

Denken Sie daran: Dies gilt für die Einnahme von einem anderen durch Lügen und
Täuschungen, sowie. Schließlich sind die Tools von Satan verwendet. Möchten Sie wie Satan oder wie Gott zu
sein?

Satan der Dieb
Bedenke: Wenn Satan liegt und täuschen Sie erfolgreich ist, hat er etwas, das Ihnen gehört
gestohlen. Er hat von dir, ewiges, Leben gestohlen plus bietet Ihnen so viel mehr, dass Gott. Wenn Sie stehlen,
setzen Sie selbst in der gleichen Firma als Satan, nicht jemand, die möchte, dass Gott mit ihm im Himmel
Leben gekommen sind.

Denken Sie daran: Satan und seine anderen gefallenen Engel mussten aus dem Himmel,
(Offenbarung 12:9), also warum sollte Gott wollen jemanden ist sündhaft, geben in wo er andere
hinausgeworfen hat?
In welcher Weise dann wäre halten dieses Gebot (du sollst nicht stehlen) unmöglich?

Falsches Zeugnis
Du sollst nicht falsches Zeugnis wider deinen nächsten tragen. Exodus 20:16

Ist es zu sagen, dass jemand etwas getan hat, oder hat etwas gesagt, wenn Sie wissen oder nicht absolut
sicher, dass sie dies getan haben, falsch Zeugnis reden. Wenn Sie sich liegend, die Neigung abwehren und
selbst zu stoppen.
Um die Sünde besteht darin, in etwas, das anders als das Wort Gottes ist. Die zehn Gebote geben Sie
wissen von was Gott sündigen erachtet hat, nur in Verständnis und wissen, dass sie Sie kann dich davon
abhalten, sin beteiligen, bevor Sie Sünde.
In welcher Weise wäre dies Gebot (du sollst nicht falsch Zeugnis) zu halten unmöglich?

Begehren
Du sollst nicht Begehren deines Nachbarn Haus, du sollst nicht begehren sie Nachbarn Frau, noch sein
Diener, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Arsch, noch irgend etwas, das dein Nachbar ist. Exodus
20:17
Dies geht zusammen mit einigen der anderen Gebote, wenn du sie begehren nicht, in erster Linie, Sie bei
Ihrem Versuch, sie haben nicht diese anderen Sünden begehen werden. Wenn Sie sich lüstern nach, was nicht
deins ist, dann stoppen Sie sich. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht in der Lage, sich selbst zu stoppen, wenden
Sie sich an Gott um Hilfe. Durch die zehn Gebote, wie auch andere Verse in der Bibel zu lesen und die Zeit zu
verstehen, was sie sind, erhalten Sie Ihre Gedanken, die Sie für lust. Wenn ihr zu Gott betet, wird er Sie Kraft
zur Abwehr Versuchungen geben.

Bete zu Gott
Bete zu Gott, bereut eure Sünden und bitte ihn, dir deine Sünden vergeben. Bitten Sie Gott, Ihnen
Orientierung in Ihrem täglichen Leben und in Ihrem Studium der Bibel. Es ist diese Art der Gebete, die Gott
erhört, nicht die wo man Gott nach irdischen Dingen Fragen. Gott weiß schon, was Sie brauchen, wenn Sie ihn
als er Befehle verehren und setzen Sie Ihr Leben und Ihre Seele in seinen Händen, er wird Ihnen bei Ihren
Bedürfnissen.

Denken Sie daran: braucht man nicht immer übersetzt in das, was Sie wollen.
Lass mich dir den Leser eine Frage stellen. Wo steht es geschrieben, wo Gott gesagt hat, dass die zehn
Gebote nie gehalten werden sollen und dass niemand alle zehn Gebote Gottes zu halten vermag? Ich habe

nirgendwo gefunden auf den Seiten der Bibel, wo es so etwas heißt. Bezug dieser Spruch dann das gleiche wie
diejenige der Sonntag Sabbat, eine Lüge, die von Satan um Sie verursachen ab, wahr und richtig Anbetung
Gottes gesprochen in auf?
Nun frage ich Sie, was ist so unmöglich über das halten eines oder alle diese zehn Gebote?

Ich kann Sie nicht verstehen
Tut mir leid, ich sehe es einfach nicht. Vielleicht hat es mit Ihrer Persönlichkeit zu tun. Wenn jeder diese
Gebote halten würde für Sie unmöglich sein, dann prüfen die Möglichkeit, dass es nicht die Gebote, die
unmöglich sind, aber Sie, die defekt ist.
Ich habe einen Vorschlag. Nehmen Sie einen Stift und Papier, und gehen Sie diese Gebote auf Ihre
eigenen. Mit dem Stift notieren Sie für jedes Gebot, das es unmöglich oder schwer für dich machen würde.
Einmal Sie Ihrer Liste vorgenommen haben, in Ihre Seele schauen und entscheiden, ob es etwas über Sie, die
sie unmöglich macht, oder etwas über die Gebote, die sie unmöglich machen.

Wiedergeburt
Nur können komplette Umkehr von euren Sünden und einer Wiedergeburt des Ihre Persönlichkeit und
ihre moralischen Charakter Sie immer hoffen, den Himmel betreten. Das ist, warum Jesus nannte es "REBORN
für den Herrn."
Jesus antwortete und sprach zu ihm: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,"außer ein Mann geboren werden wieder
er sieht nicht das Königreich des Gottes." John 3:3
Nikodemus spricht zu ihm: "wie kann ein Mensch geboren werden wenn er alt ist? Kann er nicht kommen, das
zweite Mal in seiner Mutter Schoß, und geboren werden? " John 3:4
Jesus antwortete: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, kann nicht nur ein Mann von Wasser und Geist geboren
werden, er in das Reich Gottes kommen." Johannes 3:5
Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist, ist Geist. John 3:6

Was bedeuten diese Verse, um wiedergeboren werden und somit eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens
der Himmel ist; Sie müssen sich Ihrer Persönlichkeit umgestalten und das Zeichen was verleiht Definition, wer
du bist und was du bist. Wenn Sie eine Person, die sah nichts stehlen, und dann Ihre Sünde erkennen, und dann

Gott um Vergebung bat, müssen Sie zunächst Ihre Persönlichkeit in jemanden ändern, wer kein Dieb ist. Dies
ist, was Jesus meint, von Wiedergeburt für den Herrn.
Wenn Sie einer sind, mehrere Sünden gegen Gott und seine Gebote hat, ist eine völlige Umstellung von
der waren Sie zu wem Gott will, dass Sie sich erforderlich. Zu wissen, wer Gott ist, hilft Ihnen, ihn zu
emulieren, und so die Transformation oder Wiedergeburt. Möchten Sie wissen, welche Art von Person und
welche Art von Zeichen, das Gott hat, müssen Sie nur lesen und verstehen, die zehn Gebote und die Lehren
Jesu. Sie sind nicht nur seine Gesetze, aber einen Blick, wer er ist. Dies ist im folgenden offenbart.

Was ist Heidentum?
Das Wörterbuch definiert eine Pagan einfach als: Heiden. Was ein Heide ist, wenn in Zusammenhang
mit der Bibel, ist nichts und niemanden, das ist nicht von Gott oder wer ist im Gegensatz zu
Gott. Damit Sie im Gegensatz zu Gott bringt Sie in Übereinstimmung mit dem Satan sein wenn Sie Pagan
sind, seid also in der Anbetung des Satans, selbst wenn Sie nicht bewusst sind.
Wenn Sie einräumen, dass Lippenbekenntnisse, ein Christ, aber haben nicht den moralischen Charakter,
den in den zehn Geboten Gottes dargelegt hat, und dass Jesus lehrt Sie dann sind ein Heide.
Wenn Sie tragen oder besitzen ein Bildnis, die als ein religiöses Symbol gehalten wird, dann sind Sie im
Gegensatz zu dem zweiten Gebot, so Sie im Gegensatz zu Gott sind, und daher nicht von Gott, sondern ein
Heide.
Wenn Sie zum Sonntagsgottesdienst statt der wahren Sabbat gehen, seid Freitag in der Dämmerung,
"Sonne," bis Samstag in der Abenddämmerung ein Heide für dabei; Sie die Gesetze Gottes zu widerlegen, und
versetzen Sie sich dadurch im Gegensatz zu Gott, dass Sie und Ihre Religion Pagan.

Weltweite Religion
Der Antichrist ist nicht mehr eine einzige Kirche oder Religion, wie das Buch Daniel erzählt wird. Der
Antichrist hat zu einer weltweiten Religion bestehend aus mehreren Niederlassungen und Sekten entwickelt.
Jesus zeigt uns im folgenden Vers.
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommt, wird außer es kommt ein fallen
weg, erste und dieser Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens; II Thessalonicher 2:3

Kein Falling Away from God
Es gibt diejenigen, die Ihnen, auf denen dieser Vers auf eine Zeit in das Ende aller Tage sagen, verweisen wenn
Christen von ihrem Glauben abwenden und die Möglichkeiten des Satans zum Opfer fallen, aber das ist Satans Lüge.

Der "Mann des Verderbens" ist der Satan, und das fallen weg kommen wann Satans falsche
Evangelium und False Kirche offenbart für die Lüge, die sie sind. Was der obige Vers sagt, ist, Satan oder der
falschen Religion of Satan, Satans falsche Evangelium offenbart werden wird und wenn das passiert, es kommt
eine große fallen weg, von Satans falschen Religionen. Die Leute, wenn gezeigt die Wahrheit Gottes die FalseKirchen, der Gott der Schöpfung ihrer Anbetung zu verlassen. Es ist die False-Kirchen, die die weltweite
Religion, gegründet auf falsche Evangelium Satans sind.

Zeigte sich als Gott
Wer opposeth und exalteth sich vor allem das nennt Gott oder das verehrt wird; Er ist Gott, so dass er als Gott in
den Tempel Gottes, Shewing selbst sitzt. II Thessalonicher 2:4

Satan wird durch seine falschen Religionen sich über Gott erheben. Dies wird durch den
Identitätswechsel der Kirche Christi von Satans False Kirchen erreicht werden, damit sie angezeigt werden, die
Kirche Gottes zu sein. Auf diese Weise werden die Menschen glauben, geben Anbetung zu Gott, sondern Satan
in Unwissenheit verehren sind.
Dies alles begann mit der Gründung der Kirche von Rom in die 12:00 und auch heute noch mit der
römisch-katholischen Kirche als auch die anderen Kirchen, die während der Reformation von die Kirche von
Rom getrennt. Diese sind leicht zu erkennen, weil sie den Sabbat Sonntag beobachten, was gegen das vierte
Gebot ist. Wenn Sie Zweifel daran, was ich sage wird Teil der Anti-Christ Religion, lesen Sie weiter siehe für
sich selbst über die protestantischen Kirchen, gebe ich in tiefe Diskussion über das letztere Lektionen und den
Kapiteln.

Die Hure
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm hierher; Ich werde aufstehen dir das Urteil der großen Hure, die an vielen Wassern sitzt."
Offenbarung 17:1

Dieser Engel hat seine Arbeit getan und geleert sein Fläschchen auf der Erde. Es ist nun, dass Gott will,
dass wir etwas verstehen mehr über Satans Einfluss auf die Herzen der Menschen.

Denken Sie daran: den "Wassern" bezieht sich auf besiedelten Land, wo ältere Nationen einst
beherrschte, oder in diesem Fall bezieht sich auf die vielen Länder der Welt, die unter dem Einfluss von der
Anti-Christ sind.
"Die große Hure" ist eine andere Symbolik des Anti-Christus, oder wie wir inzwischen gelernt haben,
die Kirche von Rom, sondern auch die Kirchen, die Weg von der Kirche von Rom gezogen. Diese Kirchen oder
Religionen gehalten als Teil ihres Glaubens die heidnischen Traditionen und Praktiken etabliert in den 1260
Jahren, dass die Kirche von Rom gegründet, als es allein als der Anti-Christ Stand.

Drei Symbolismen des Anti-Christus
Die große Hure von gesprochen wird, in dem obigen Vers bezieht sich auf die folgenden Verse.

Erste Symbolik, Little Horn
ich als die Hörner, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor Laune waren zu dritt
die ersten Hörner bekam von den Wurzeln: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen eines
Mannes, und einen Mund, der große Dinge, (Blasphemie). Daniel 7:8

Zweite Symbolik
Und ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer, der hatte sieben Häupter und
zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung erheben.
Offenbarung 13:1

Dritte Symbolik
So er mich im Geist in die Wüste entrückt: und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachroten farbige
Tier, voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
Alle drei dieser Symbole finden Sie in der Anti-Christ. Gott benutzt drei verschiedene Imageries, so
zeigen die Entwicklung der wer und was ist der Anti-Christ. Zunächst beginnt es wie eine kleine Nation, die ist,
was das kleine Horn darstellt. Sekunde, es als ein Tier aus dem Meer gilt, der gleichen Art oder Symbolik Gott
in verweisen auf die vier antiken Imperien des Mannes verwendet, ist, die Babylonier, die Perser, Grek und

schließlich das römische. Drittens ist der Anti-Christ als Hure Frau dargestellt, die auf einem Tier sitzt. Ich
werde in größerer Tiefe in alle diese Verse in den letzten Lektionen sagen.

Die Strafe Gottes von der Anti-Christ
Ich werde aufstehen dir das Urteil bezieht sich auf die Strafe, die Gott wird Mead heraus an der AntiChrist und alle Nationen und Menschen, die gearbeitet, um unterstützt und fördert der Anti-Christ durch die
Jahrhunderte.

Könige der Erde, (Nationen)
Mit denen die Könige der Erde Unzucht begangen haben, und die Bewohner der Erde mit dem Wein
ihrer Hurerei betrunken gemacht worden. Offenbarung 17:2
Die "Könige der Erde", bezieht sich auf die Führer der Nationen, der Führer der Industrie sowie die
Führer der falschen Religionen gleichermaßen.
Der Satz "Wein ihrer Hurerei", bezieht sich auf die Packs, Vereinbarungen und Zusammenarbeit die
Könige sowie Einzelpersonen, die mit der Anti-Christ (Kirche von Rom), die nachhaltig und half es zu wachsen
an Macht und Bedeutung, und in die Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen durch seine Studien der
Inquisition gemacht.

Die scharlachroten farbigen Tier
So er mich im Geist in die Wüste entrückt: und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachroten farbige
Tier, voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
ich sah eine Frau, bezieht sich auf die Kirche von Rom, als auch ihre Nachkommen, (der Antichrist).

Denken Sie daran: Gott zeigte auch die Kirche Christi als Frau, wie im folgenden Vers offenbart
ist.
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel; eine Frau bekleidet, mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: und sie wird mit Kind rief: travailing in
Geburt und gequält zu liefernden. Offenbarung 12:1-2

Daher sind alle Symbole mit Frauen zu verstehen, Kirchen oder Religionen und Orte der Anbetung,
ebenso wie alle Verweise auf Tiere mit Nationen sowie Nationen der kaiserlichen Macht und Einfluss zu tun
haben.
"Sitzen auf einem scharlachroten farbige Tier" bezieht sich auf das, was die falsche Religion auf,
gründet die Satans Falsche

Evangeliumist. Es wird dargestellt, wie Scharlach, ihm zu geben,

Ähnlichkeit mit Satans Symbolik als der rote Drache, und dass der Antichrist auf dieses Tier sitzt, weil die
falsche Religion, die der Antichrist ist auf Satans falsche Evangelium basiert.
"Voll Namen der Lästerung" wie ich weiter oben gezeigt haben, Satan der Bibel, wobei es davor, das
Heilige Evangelium Gottes, dass falsche Evangelium Satans Lügen eingegangen ist, so ist das falsche
Evangelium voll Namen der Lästerung. Dies zeigt dann, dass diese scharlachroten Tier, das falsche Evangelium
Satans ist, die Bibel des Satans, voll von seinen Lügen und Lästerungen gegen Gott und seine Heiligen
Evangeliums.
Diese scharlachrote farbige Tier Satans falsche Evangelium und wird symbolisch als dargestellt hatte
sieben Häupter und zehn Hörner und wenn Sie sich erinnern, ist dies eine ähnliche Darstellung des Tieres, das
der Antichrist ist, wie in dargestellt Offenbarung 13:1. Das einzige, was fehlt auf diesem farbigen
scharlachroten Tier ist die zehn Kronen auf die zehn Köpfe der dieses Tier, das da ist Offenbarung 13:1 ist
eine Beschreibung des Satans falsche Kirche die kaiserlichen in seinen Einfluss der Nationen der Welt
ist und Offenbarung 17:3 ist eine Beschreibung des Satans falsche Evangelium, und es ist von diesem, die
Kirche von Rom aufgebaut ist. Das Evangelium ist nicht imperialistischen an und für sich.

Die Kleidung der Hure
Und die Frau war mit Purpur und Scharlach bekleidet Farbe, und geschmückt mit Gold und Edelsteinen
und Perlen geschmückt, hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Greuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei:
Offenbarung 17:4
Um diese Bilder zu verstehen, müssen Sie wissen, dass der Weise, dass diese Frau bekleidet einen
starken Bezeichner der Anti-Christ und nicht der falsche Prophet ist. Um die Bedeutung dieses Kleidungsstück
verstehen Sie Exodus 39lesen müssen. In diesem Kapitel sagt es der Kleidung des Dienstes, dass die TempelPriester zu tragen, wenn die heilige Stätte der Stiftshütte Eingabe erforderlich waren. Die Farben dieser
Kleidungsstücke waren, Scharlach, Purpur, blau, und eingelegtes Gold Threads.

Die Kleidung, der die Frau Metze in bekleidet ist, können Sie betrachten; Es ist eine enge
Übereinstimmung der formelle Kleidung des Hohepriesters des Tempels als gezeigt ab Exodus 28:2. Sie
vielleicht auch bemerkt haben, dass die Farbe Blau in der Kleidung der Frau Metze fehlt. Weißt du, warum der
Anti-Christ, keine blau in seiner Kleidung hat? Die folgenden Verse werden diese für Sie beantworten.

Priesterliche Kleidung
Stieg dann Moses, und Aaron, Nadab, Abihu und siebzig von den ältesten Israels: und sie sahen den
Gott Israels: gab es unter seinen Füßen sozusagen ein betonierter Werk ein Saphir Stein, und als es waren die
Stelle des Himmels in seiner Klarheit. Und auf die Adligen von den Kindern Israels legte er nicht seine Hand:
auch sie sah Gott, und Essen und trinken. Und der Herr sprach zu Moses, kommen mir auf den Berg, und da
sein: und ich gebe dir Tabellen aus Stein, und ein Gesetz und Gebote, die ich geschrieben habe; daß du mögest
beizubringen. Exodus 24:9-12

Die Farbe blau
Der Schlüssel zu diesen Versen ist der Satz: "Ich gebe dir Tabellen aus Stein." Gott spricht über die
Verabreichung von Moses Tabellen mit den zehn geboten, geschrieben, dass er Gott auf diese Steine schrieb,
erzählt uns in dem Satz, "Gebote, die ich geschrieben habe."
Sie könnten Fragen, w, hier kommt die Aufregung über die Farbe Blau in Bedeutung. Der einzigen
Stein, dass Gott Verweis auf in den vorhergehenden Vers 24:12 Versen gegeben hatte ist der Saphir Stein, die
Gott im Himmel Stand, auf. Dies erzählt, dass die Tabellen der Stein, denen die zehn Gebote geschrieben
werden, auf, ist aus dem sehr Boden des Himmels, die Saphir Steine.
Die Bedeutung dieses in den Farben des Tabernakels auf der Erde und in der Kleidung getragen von den
Priestern, die blau ist ein Verweis auf den Saphir Stein des Himmels und den zehn geboten, die Ihnen von Gott
selbst geschrieben werden.

Aus dem Boden des Himmels gehauen
Ich muss Sie bitten den Leser, warum sollte Gott seine Gesetze, die zehn Gebote, auf Stein gehauen vom
Boden des Himmels, es sei denn, sie wichtige waren schreiben? Sie kennen den Satz: "in Stein geschrieben"
was die Tatsache, die einmal geschrieben in Stein bedeutet, es ist ewig. Dies sind die Gebote Gottes und in
dieser Bedeutung; Gott sagt, dass seine zehn Gebote ewig, sind deshalb schrieb er ihnen ein blauen Saphir Stein
gehauen vom Boden des Himmels.

Wenn Sie die Phrase treffe, soll die zehn Gebote, die von gesprochen wird, sind "die Gebote oder
Gesetze Gottes," Sie wissen es. Wenn der Satz: "Die Gebote des Moses," gesprochen wird, ist es, die Gesetze,
die von der Hand des Menschen und nicht in Stein geschrieben.
Der Saphir Stein kann mehrere unterschiedliche Farben beim Schneiden, aber ist in der Regel blau
gedacht, es kann nie haben das Erscheinungsbild des roten jedoch. Dieses Bild wurde von Gott in diesem Vers
zu beeindrucken uns, gelegt, dass der blaue Saphir-Stein, auf dem er stand, war nicht der Erde, sondern des
Himmels. Der Grund dafür wird bald deutlich werden.

Von Männern aus gesehen
Es folgt ein weiteres Beispiel in der Bibel warum Gott der Auffassung ist, dass die zehn Gebote von
höchster Bedeutung in Bezug auf die Kleidung, die getragen von der Frau Metze und getragen von den Priestern
des Tempels gefunden werden kann.
Und über das Firmament, das über ihren Köpfen war war die Ähnlichkeit mit einem Thron, als die
Erscheinung eines Steines, Saphir: und auf die Ähnlichkeit des Throns war das Gleichnis als die Erscheinung
eines Mannes oben auf it. Ezekiel 01:26
Dies ist eine andere Beschreibung zeigt uns die Saphir Stein, der die ursprünglichen zehn Gebote
geschrieben werden, auf des Himmels nicht der Erde ist.

Farben des ursprünglichen Tempels
Und die zweite Zeile wird ein Smaragd, Saphir und Diamant. Exodus 28: 18
Dies ist eine Beschreibung wie das Stiftshütte-Zelt war konstruiert werden. Wie Sie sehen können, ist
der Saphir ein Teil des Baus als auch.
Und der blau, Purpur und Scharlach, sie Tücher von Dienst zu Dienst in der heiligen Stätte zu tun und
die heiligen Gewänder für Aaron; gemacht, wie der Herr Moses geboten. Exodus-40
Dieser Vers zeigt uns, dass die Gewänder der Priester, der die gleiche Kombination von Farben
vorgenommen wurden, einschließlich der Saphir blau.

Nicht der Erde
Dann ich sah, und siehe, am Firmament, das über dem Kopf des die Cherubim war es erschien über sie
gleichsam ein Saphir Stein, als die Darstellung von der Gestalt des einen Thron. Hesekiel 10:1
Dieser Vers zeigt einmal mehr, dass der Saphir Stein im Himmel, nicht der Erde war. Es ist aus diesem
Grund findet man nie der Anführer der Anti-Christ Religion, (der Papst), werden blau in seine formelle
Kleidung tragen. Es ist eine Erinnerung an die zehn Gebote und das sie geschrieben wurden, auf Saphir Stein
gehauen vom Boden des Himmels. Der Papst wird den Kopf der Anti-Christ Religion würde nie wollen, uns zur
Erinnerung an die Gesetze Gottes zu halten, von denen der Anti-Christ getroffen hat, so viel Zeit und Mühe,
ausrotten.

Satan ist gefälschte
Nun, lassen Sie uns zurück zur Offenbarung 17:4, die Farben der Kleidung die Hure sind alle
versuchen es in Satans, gefälschte Gottes wahre Kirche, außer blau. Dies ist symbolisch, die Tatsache, dass die
Kirche von Rom vergessen hat oder die zehn Gebote widerlegt oder die zumindest die ersten vier Gebote, die
geben Anleitung und Befehl, wie wir sollen Gott anzubeten. Dies ist ein weiterer Grund für die Bedeutung der
zehn Gebote zu halten. Wenn derjenige, der Gott (Satan und seine Anti-Christ) ablehnt, lehnt die Gesetze
Gottes, dann müssen diejenigen, die an Gott glauben, die Gesetze Gottes zu halten. Nicht nur die Gesetze, die
für Sie, aber alle von ihnen am bequemsten ist.

Denken Sie daran: Gott ist nicht die Erfindung des Menschen, durch seine Gesetze interpretiert
werden können, von Männern, aber Mann ist die Erfindung Gottes und als solche sind wir verpflichtet, Gottes
Gesetzen entsprechen, genau so, wie er gebietet weder erhöhen oder verringern, was er gebietet,.
In der obigen Beschreibung der Kleidung der Frau Metze trägt sie ein Kleidungsstück von Purpur,
Scharlach und Gold. Der Papst der Kirche von Rom, trägt bei seine formelle Kleidung, ein Kleidungsstück, das
mit dieser Beschreibung übereinstimmt. Sie vielleicht bemerkt haben, aber die Farbe blau fehlt, deshalb, weil
der Antichrist hat keine Verwendung für die zehn Gebote, die durch den Finger Gottes auf blauen Saphir
Steintafeln geschrieben sind, wie ich oben gezeigt haben.

Kleidungsstück Grenzen
Um hammer Zeige Startseite die Bedeutung der Symbolik der Farbe blau, ich Ihnen folgenden Vers.

Sprechen den Menschenkindern Israels, und bieten Sie ihnen, dass sie Fransen an den Grenzen des ihre
Kleider in ihren Generationen machen und setzten ein Farbband blau auf der Franse der Grenzen: Zahlen
15:38
Gott ist es erforderlich, dass die Menschen in die Nation von Israel, wo ein blaues Band auf dem Rand
von ihrer Kleidung als eine Erinnerung an die zehn Gebote nicht vergessen sind.
Und es wird euch von einer kleinen Randgruppe, damit Ihr seht, und denken Sie, alle Gebote des Herrn
daran, und tun, und dass ihr nicht nach ihnen suchen, dein eigenes Herz und Ihren eigenen Augen, woraufhin
ihr gehen a-Hurenmit: Zahlen 15:39
Wie Sie sehen können, fehlt die Farbe Blau in der Kleidung von der Anti-Christ, weil es eine Erinnerung
ist, die Gebote Gottes, etwas zu halten, der Anti-Christ hat keine Lust zu merken. Wenn Sie schon einmal einen
Blick auf die Kleidung des Papstes während Sonderveranstaltungen absolviert haben, es hat alles, was diese
Beschreibung deckt, Offenbarung 17:4, und fehlt die Farbe blau, die ein anderes Kennzeichen ist, dass die
Kirche von Rom der Anti-Christ.

Warum eine Hure?
Und es wird euch von einer kleinen Randgruppe, damit Ihr seht, und denken Sie, alle Gebote des Herrn
daran, und tun, und dass ihr nicht nach ihnen suchen, dein eigenes Herz und Ihren eigenen Augen, woraufhin
ihr gehen a-Hurenmit: Zahlen 15:39
Der obige Vers erklärt warum Gott der Anti-Christ als eine Metze, schildert, dass diejenigen, die die
zehn Gebote nicht halten, sondern suchen nach ihren eigenen Augen a-Huren sind, nach falschen Göttern
und religiösen Praktiken, als Gott betroffen ist. Es ist dieser Satz, a-Huren, die Relevanz zu Gott gibt, zeigt
der Anti-Christ als eine Hure. Wenn diejenigen, die nicht an Gott glaubte ein heidnischer Gott Anbetung zu
geben suchte, und Gott solche Tätigkeit als - Huren gehen vergleicht, haben in der Anti-Christ sie die
ultimative Hure gefunden.

Bekämpfung der Anti-Christ
, Dass ihr nicht vergessen, und alle meine Gebote zu tun und Ihr Gott heilig sein. Zahlen 15:40

Weiß das, der einzige Weg, Sie heilig sind, die Gebote Gottes zu halten weil nur Gott heilig machen
kann.
Denken Sie daran: das Wort heilig, wie in der Bibel ist gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit, daher
für Sie, heilig zu sein müssen Sie ein Kind Gottes in der Wahrheit, nicht nur mit Worten sein. Sie müssen die
gehen nicht nur sprechen die Rede. Diesmal sage ich es, diese "Wer hat Ohren zu hören, der höre, und
diejenigen haben, die Augen zu sehen, lassen Sie sie sehen."
Wie Sie sehen können, bedeutet die Farbe blau die Notwendigkeit, die zehn Gebote Gottes erinnern. So
wichtig sind die zehn Gebote Gottes, die er benötigt, die Kinder Israels zu tragen Bänder der blau auf ihrer
Kleidung, damit sie nicht vergessen würde, obwohl in der Zeit scheint es, dass sie vergessen.
Dies ist ein weiterer der Bezeichner des Anti-Christus, gefunden in Offenbarung 17:4, Farbe blau fehlt
die formelle Kleidung desjenigen, der sitzt auf dem Thron Gottes, als wäre er Gott. Wenn Sie eine aufmerksam
werden, wenn der Papst öffentliche Auftritte, macht, denen er als gekleidet ist diese Hure-Frauen dargestellt
werden. Dies ist noch eines Gottes-IDs von der Anti-Christ, und, dass der Anti-Christ der römisch-katholischen
Kirche ist und der Papst ihr Anführer ist und als solche ist das kleine Horn, die Augen eines Mannes hat und
einen Mund, der spricht Lästerungen , wie in dem Buch Daniel von gesprochen.

Die Mutter der Hurerei
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, das große BABYLON, die Mutter der
HUREREI und GREUEL der Erden. Offenbarung 17:5

Die Stirn-Symbolik
Bedeutung, die Symbolik, die diese Frau, diese Hure, die einen Namen hat Das große BABYLON
geschrieben auf ihrer Stirn, es hat zu tun, was ich gesagt habe, vor dem Bezug auf der Stirn. Die Stirn ist
Repräsentant des kognitiven Denkens, das heißt, dass diese Frau, oder solche, die als die Führer der Nation zu
sitzen, die der Anti-Christ, ist durch eine Entscheidung des eigenen entschieden haben, um Gott anzubeten, wie
sie sich entschieden haben, nicht als Gott befiehlt. Wie ich bereits gesagt habe, zu beten in keiner Weise anders
als das was er gebietet, nicht ist verehren Sie den Gott der Schöpfung, aber ein Gott der eigene Erfindung, die
standardmäßig auf der Anbetung des Satans.

Ein Mysterium zu verstehen
Denken Sie daran: ersetzt, die Phrase wie Gott der Satz: "Wer hat Ohren zu hören, der höre,"
das Wort "Mysterium," in Offenbarung 17:5, verwendet, aber hat die gleiche Bedeutung. Gott braucht dich
zu verstehen, dass die folgt des Wortes "Mysterium," wichtig ist, und du musst es zu studieren, damit Sie die
Wahrheit verstehen.
Die Worte, "BABYLON die große," sind Teil des Geheimnisses. Der Grund steht auf der Stirn die
Hure-Frau, die Gott verwendet, um den Antichrist zu symbolisieren, ist zu zeigen, dass dies Teil des
Geheimnisses ist kognitive Gedanke ist und damit ein Aspekt, wer diese Frau ist.

Ein Stadtstaat
Wenn Sie aus Geschichte und aus dem Buch Daniel, alte sich erinnern, dass Babylon war ein Stadtstaat,
die ganz erobert bekannt das damalige zivilisierte Welt. Gott benutzt nicht Wörter ohne Zweck, deshalb benutzt
er die Phrase, "BABYLON die große," es ist anzugeben, dass der Antichrist eine Stadt ist, und wie die
ursprünglichen Babylon, ist ein Stadtstaat, d. h. es ist ein unabhängiger Staat die Größe einer Stadt.

Fehlt in der spirituellen Akzeptanz
Es gibt mehr zu Warum Gott jedoch den Stadtstaat der Vatikan, Babylon die große beruft, und es hat mit
dem Mangel an geistlichen Annahme der Gesetze Gottes, zu tun, dass der König von Babylon und seinem Sohn,
trotz der unbestreitbaren Wunder gezeigt, selbst noch über den Schöpfer, Sie richten oder fremden Göttern ging
Huren. Dies ist ein weiterer der Bezeichner des Anti-Christus, es ist ein Stadtstaat und es gibt keine Anbetung
zu Gott als He-Befehle, sondern ein Gottesdienst, der im Gegensatz zu der wahren Anbetung Gottes ist
eingerichtet.

Zwei Punkte, das Rätsel zu lösen
Es gibt zwei wichtige Punkte oder Hinweise in diesem Vers die helfen bei der Lösung dieses Rätsels.
Diese dazu beitragen, Verständnis für die Identität der Anti-Christ zu geben, wie es in das Ende aller Tage,
"The Mystery Babylon und die Mutter der Hurerei" vorhanden ist, wie in dargestellt Offenbarung 17:5.
Der Name Babylon, die, das der große nicht auf das antike Königreich Babylon von den Tagen von
Daniel bezieht, ist es ein Verweis auf die Macht, Autorität und Reichtum des Anti-Christus, die wir jetzt wissen,
dass um die Kirche von Rom als Oberhaupt einer weltweiten Religion oder Religionen zu sein. Wenn der Anti-

Christ, die Kirche von Rom, von Gott als Mutter dargestellt wird, schlägt das nicht, dass die Mutter
Nachkommen hat? Was soll dann die Nachkommen von die Kirche von Rom sein kann?

Wer sind die Töchter Hure?
Bedenke: wenn die Mutter eine Hure ist, und sie die Mutter der Hurerei ist, dann es nicht steht an die
Vernunft, die Töchter sind auch Huren? Die Töchter bezieht sich auf die Spin-off-Kirchen, die während der
Reformation gebildet. Das ist richtig; Es ist nicht nur die Kirche von Rom, das ist der einzige Agent Satans,
aber die protestantischen Kirchen, die eines der blasphemischen Vorgehensweisen, Richtlinien, Traditionen
oder Dogma der katholischen Kirche beibehalten sind auch Agenten des Satans. Diese Hure-Töchter sind
ebenso ein Teil der Anti-Christ Religion wie die Kirche von Rom.
Die Beobachtung des Sabbats Sonntag ist die meisten eklatante und blasphemischen Praxis von allen.
Soweit ich sagen kann, nur eine der Spin-off-Kirchen hält den Sabbat Samstag und könnte daher eine Kirche
Gottes. Trotzdem gibt es noch andere Aspekte dieser siebte Tag Sabbat halten Kirche, die nicht von der Schrift,,
die lassen mich unterstützt werden zu denken, dass auch diese Kirche die Hure-Töchter und keine Kirche
Christi gehört.

Satans falsche Evangelium
Jetzt kannst du sehen, dass der Antichrist ist eine weltweite Religion, mit macht und Einfluss, den es die
gleiche Leistung eines Imperiums gibt? Es gibt mehr zu enthüllen, warum der Anti-Christ eine weltweite
Religion ist, und das hat mit dem Evangelium zu tun, auf dem es aufgebaut wird.

Dogma der Hure
Ich fühle mich geneigt, die ersten vier der zehn Gebote, noch einmal zu überprüfen, wie sie zu siebten
Tag Sabbat und den ersten Tag Sabbat beziehen, durch die Kirche von Rom.

Erste Gebot
Du sollst keine anderen Götter haben.

Dieses Gebot ist in den geboten nicht einmal aufgelistet, wie durch die Kirche von Rom präsentiert. Das
bedeutet einfach, dass es nur einen Gott gibt, und deshalb müssen Sie nur zu ihm beten. Um nach unten und

beten für andere kniet, ist Gott oder Kirche autorisierte Heiliger Blasphemie. Die Kirche von Rom fördert den
Knien nach unten und geben Gebet Heiligenstatuen lange tot, indem Sie in Verletzung dieses Gebotes.

Zweite Gebot
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.

Wenn Sie in einer katholischen Kirche gehen, sehen Sie eine Vielzahl von Statuen, Bilder und andere
solche Bilder, die Heiligen der Kirche, sowie das angebliche Bild Christi und der Mutter Mary.
Bestandteil dieses Gebot ist; Du sollst nicht dich zu beugen, noch ihnen dienen: denn ich der Herr, dein
Gott ein eifersüchtiger Gott bin, besuchen die Missetat der Väter bei den Kindern der dritten und vierten
Generation davon, die hassen mich; Und zeige Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine
Gebote halten.
Die Kirche von Rom, hat nicht nur das Gleichnis, aber sie sind mit verändert und Kerzen alles über sie.
Als Katholik werden Sie aufgefordert, eine Kerze anzünden, kniet nieder vor dieser Status, und beten um
diejenige, die sie darstellen. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass Gott Definition wie man ihn in diesem
Gebote zu lieben gibt. Er bezieht sich auf diejenigen, die dieses Gebot als hassen ihn, von ihnen, die hassen
mich, und diejenigen, die dieses Gebot als lieben ihn, halten zu brechen von ihnen, die mich lieben und meine
Gebote halten.
Es gibt keinen Mittelweg. Sie halten die Gebote Gottes, und damit zeigen Sie Ihre Liebe für ihn oder
seine Gebote zu brechen, und zeigt damit Ihren Hass auf ihn. Auf diese Weise ist die Kirche von Rom, im
Gegensatz zu den Geboten Gottes.

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

Trotz was Sie denken vielleicht ist die mit dem Namen des Herrn in einer vulgären Weise oder in ein
Fluch, nicht die einzige Möglichkeit den Herren Namen vergeblich zu nehmen. Um zu verweigern, oder
versuchen, die Gesetze Gottes, an sich zu reißen soll den Namen des Herrn vergeblich auch nehmen. Mit
anderen Worten, wenn Sie anpassen oder eines der Gesetze Gottes entsprechen, nehmen um sie zu bequem für
Sie, dann Sie den Namen des Herrn vergeblich. Ein Beispiel hierfür ist Sonntagsgottesdienst. Gott hat es ganz
klar, dass der Tag des Sabbat, der siebte Tag der Woche oder des Tages nennen wir Samstag, damit Sie diesen

Tag zu ignorieren und stattdessen am Sonntag oder einen anderen Tag zur Kirche gehen, besteht darin, den
Herren Namen missbrauchen.
Wenn Sie den Sabbat Samstag halten, und gehen Sie zur Kirche oder Tempel noch an anderen Tagen der
Woche, das ist in Ordnung, solange es keine Kirche ist die falsche Evangelium Satans und als den normalen
Ablauf einer ihrer Praxis beruht halten Sie Sonntag als den Sabbat. Gott hat kein Problem, wenn Sie wünschen,
ihn anzubeten, an anderen Tagen der Woche, aber Sie müssen zuerst halten den siebten Tag Sabbat, zu
beweisen, dass Sie ihn verehren sind.

Zeichen des Tieres
Halten den Sabbat heiligen hat auch mit dem Kauf oder Verkauf sowie zu tun. Wenn Sie an anderen
Tagen der Woche neben Gottes Heiligen siebenten Tag Anbetung zu Gott führen können, darf Sie nicht kaufen,
verkaufen oder in irgendeiner Art des Handels während der Stunden des siebten Tag Sabbat zu engagieren.
Dazu ist solch eine Sünde, die Gott wird Ihnen die Zeichen des Tieres.

Durch Ihr Vergnügen
Ich zeige Ihnen eine weitere Möglichkeit, wobei der Name des Herrn vergeblich. Als Gott ersten
Anfang, mir seine Wahrheit zu zeigen war, hatte ich ein Problem mit dem Sabbat fallen in der
Abenddämmerung oder Sonnenuntergang. Die Tageszeit, die Änderungen von Saison zu Saison die Sonne
untergeht, ist zu sagen, dass es nie die gleiche Uhrzeit. Aus diesem Grund entschied ich mich, dass es bequemer
war, dass ich den Anfang und das Ende des siebten Tages ab 18:00 statt bei Sonnenuntergang zu beobachten.
Dies habe ich für ein paar Wochen bis zum Gott durch seine Geduld mit mir, zeigte mir meine Fehler.

Durch Gottes Freude
Es ist nicht für Sie oder mich die Worte Gottes zu ändern oder in irgendeiner Weise, ihren Sinn zu
ändern, es ist unsere Pflicht, Gottesdienst zu unserem Schöpfer zu geben, genau so, wie er uns dazu gesagt hat,
alles andere ist Respektlosigkeit für Gott, und geben Respektlosigkeit Ort, sich in der Sünde zeigen. Gott hat
deutlich gemacht, die den neuen Tag bei Sonne runter beginnt, und es ist daher erforderlich, du und ich zu
Beginn des Sabbats Lords zu beobachten, wenn die Sonne, nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt untergeht, die
für uns am bequemsten ist.

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 deines Sohnes, noch deine
Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein fremder dies innerhalb deiner Tore ist: denn in sechs
Tagen der Herr Himmel und Erde gemacht hat , das Meer und alles, was in ihnen ist, und ruhte am siebten Tag: darum
der Herr den Sabbattag gesegnet und es geheiligt.

Wie Sie sehen können, hat Gott unmissverständlich erklärt, am siebte Tag der Woche der Sabbat ist das
Gott geheiligt und geweiht. Zu jedem anderen Tag der Woche als Tag der Anbetung zu Gott, zu halten ist, nicht
Gott anzubeten, überhaupt. Gott hat uns gesagt, wie er angebetet werden will, ist es nicht für uns zu
entscheiden, für uns, ihn in ein bequemer Weg, um uns anzubeten. Wie ich zuvor gezeigt haben, gibt es nur
schwarz und weiß, mit keine Grauzonen, du liebst auch Gott gehorchen seinen Gesetzen oder Sie hassen Gott.

Vergeblich beten
Jesus sagt uns, was er davon hält, die nicht den siebten Tag Sabbat halten.
Diese Menschen aller nahe zu mir mit ihren Mund und honoureth Sie mich mit ihren Lippen; aber ihr
Herz ist weit weg von mir. Aber vergeblich beten sie mich Lehren für Lehren die Gebote der Männer. Matthew
15:8-9
Obwohl Sie Lippenbekenntnisse zu Gott, der Herr, geben wenn Sie seine Gebote nicht einhalten, zeigen
Ihnen, dass Ihr Herz nicht wirklich in Ihrer Anbetung. Daher bete dich vergeblich. Die Lehren von Männern
sind die Traditionen und Praktiken der Anbetung, nicht an uns weitergegeben, von Gott, sondern von Männern,
die nicht die Gesetzen Gottes zu halten. Das offensichtlichste davon ist der Sonntagsgottesdienst, im Gegensatz
zu den Wochentag, dass Gott geheiligt und heilig, machte den siebten Tag.
Diese ersten vier Gebote sind diejenigen, die vorgeben, wie wir verehren und zeigen uns und vor Gott.
Die Kirche von Rom hat so verwirrt und verdunkelt Gottes Gesetze, bis zu dem Punkt, dass diese Gebote nicht
gehalten werden, durch die meisten, die "Ich bin Christ." sagen, Sie geben ein Lippenbekenntnis zu Christus,
aber vergeblich, wenn Sie nicht die wahre Gebote Gottes achten.

Wie tun Sie, Gott anzubeten?
Wie Sie sich erinnern könnte, fragte ich diese Frage Gottes zu Beginn der diese Lektionen. Ich glaube,
ich habe jetzt beantwortet diese Frage, aber wenn Sie noch unsicher sind, lassen Sie mich überprüfen.

Liebe mich, meine Gebote halten
Die erste Sache, die wir entdeckt ist in Gottes eigene Worte, "Love Me, meine Gebote halten." Wie Sie
sehen können, hat Gott uns erzählt, wie er will, dass wir ihn anbeten. Die ersten vier der zehn Gebote sind
diejenigen, die vorgeben, wie wir sind, Gott anzubeten.

Keinen Gott
Ich bin Gott, aber für mich gibt es keine andere, du sollst keine anderen Götter haben.
Du sollst dir ein Bildnis machen...
Du sollst Gottes Namen nicht vergeblich führen.
Gedenke des Sabbattages, um ihn heiligst...

Diese ersten vier Gebote sagen uns, wie wir beten sollen; die übrigen sechs offenbart Gottes
Persönlichkeit und Charakter. Gott gab uns diese Gebote, so dass wir wollen wie Gott, moral und intelligente
Wesen sein könnte.

Weder zu addieren oder Subtrahieren von
Möchten Sie den Gott der Schöpfung verehren kamen zu uns in Fleisch und Blut des Mannes Jesus,
dann Gott befiehlt, dass wir das tun als diktiert er, hinzufügen zu seiner Anbetung weder etwas davon zu
subtrahieren.
Ihr werden nicht an das Wort, das werde ich Gebiete dir, auch nicht hinzugefügt werden, dass ihr etwas daraus
abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes haltet können die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2

Wir müssen ihn anbeten wie er gebietet, nicht, wie wir uns entscheiden, sonst wir ihn überhaupt nicht
anbeten, sondern stattdessen verehren die falschen Gott, Satan, der sich als Ersatz von Jesus und die Kirche
Christi etabliert hat.

Suchen Sie nach Gott fleißig
Die einzige Möglichkeit, zu wissen, wenn Sie wirklich der Gott der Schöpfung Verehrung sind, ist durch
das Studium der Bibel (eifrig) mit Intelligenz, damit gewinnt, Wahrheit und Erkenntnis Gottes, die ihm eng und

persönlich kennen lernen. Wenn Sie akzeptieren, was andere Ihnen als wahr gesagt hat, besteht die Gefahr dann
wird getäuscht, und in die Irre geleitet.

Durch Gottes Freude
Denken Sie daran: Gott schuf den Menschen für Gottes Zufriedenheit; Es ist daher auf Gottes
Freude, dass wir ihn nicht durch unsere Freude beten.
Wie dieses Punktes in diesen Lektionen, ich Sie wie wahr und richtig Anbetung zu Gott gezeigt haben,
alles, was für Sie übrig ist, ist Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren, indem Sie durch mit was Sie gelernt haben
und auf Ihre Persönlichkeit und ihre moralischen Charakter anwenden.

Denken Sie daran: Jesus lehrte, dass die größte aller Gebote ist, Gott mit all unseren Herz, Seele
und Geist zu lieben. Sie wissen jetzt, was das bedeutet, Sie brauchen nur zu glauben, was Gott gesprochen hat
ist die Wahrheit und legen Sie sie über was Sie von anderen in der Vergangenheit gelernt haben.
Ich bete, dass das alle, die lesen, die Worte, die Gott mir auf dieser Web-Seite, mit dem Geist des Herrn
erfüllt werden, und konvertiert werden die wahre und korrekte Anbetung des Gottes des Schöpfers verursacht
haben.

Warum hat Gott das Volk aus Ägypten
gebracht
ich bin der Herr, euer Gott, der dich aus Ägyptenland, geführt habe, um euer Gott zu sein: Ich bin der
Herr, euer Gott. Zahlen 15:41
Im Laufe der Jahrhunderte, noch vor dem Exodus von Moses gab es einige, die wahr und richtigGottesdienst der Gott der Schöpfung gegeben hat. Im Vergleich zu der Bevölkerung von allen die um sie,
herum sie waren immer nur eine Handvoll Menschen.
Gott wollte herstellen einer Nation von Priestern, die durch ihr Beispiel den Rest der Welt finden den
Weg zu Gottes Wahrheit und damit wahr und richtig Gottesdienst zu ihrem Schöpfer geben könnte. Die Nation
von Israel und seine Menschen, versäumt, dass alle Männer sein, sondern stattdessen Satans Verlockungen
erlegen.

Die Nation Israel fiel aus Grace, weshalb Gott verursacht, dass es nicht einmal, sondern zweimal zerstört
werden. Dies ist auch, warum die Nation Israel seinen Bund mit Gott verloren und warum Gott einen neuen
Bund mit jedermann geschaffen hat, wahr und richtig Anbetung zu Gott geben wird.
Jesus gibt die Definition davon es ist, dass Gott erkennt als einen Heiligen Gott.
Hier ist die Geduld der Heiligen: hier sind sie, die den Geboten Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Wenn Sie glauben und akzeptieren, dass Jesus war und ist der Messias, so Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes ist und mit diesem Glauben Sie beobachten und die Gebote Gottes halten, dann sind
eines Heiligen Gottes, und als solche in der Hoffnung und Erwartung des ewigen Lebens
gerechtfertigt sind.
Die zehn Gebote sind nicht unmöglich zu halten, d. h. Satans Lüge.

