Lektion 13
Fleißig studieren Sie die Bibel
Gott liebt diejenigen, die ihn lieben
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet. Sprüche

08:17
Das erste Mal ich diese Worte gelesen und verstanden, was sie sagten, ich stellte die Frage: "Warum?"
Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, geben nicht dann warum Gott uns die Worte, damit sie ohne Frage oder die
Notwendigkeit, fleißig Studie verstanden werden könnte?
In diesem Vers sagt Gott uns, dass er liebt diejenigen, die ihn lieben, dann geht er zu qualifizieren, was
es braucht, für uns zu zeigen, unsere Liebe zu ihm, "trachtet ihm eifrig." Verstehst du, was das bedeutet?
Wenn Sie Gott suchen, suchen Sie dann seine Wahrheit. Um dies zu ermöglichen, Sie müssen bereit sein, die
Mühe und Zeit zu lernen und die Wahrheit, und dann wenn Sie die Wahrheit finden bereit zu akzeptieren, dass,
das Wort Gottes ist Wahrheit, und wenn sie nicht mit einer langen einverstanden hielt Überzeugung von dir
musst du ignorieren, die lange glauben gehalten und das Wort Gottes zu akzeptieren. Das klingt einfach, aber so
viele Christen, die ich gesprochen habe, das Wort Gottes ablehnen und weiter Satans Lügen, zu glauben, selbst
nachdem ich ihnen in der Heiligen Schrift gezeigt haben, was Gott gesagt hat.
Gott liebt diejenigen, die diese Bemühungen, die Gott und seine Wahrheit, wissen nicht, indem man
jemand sagen was die Worte in der Bibel, sondern fleißig Anstrengungen zur Studien- und Forschungsarbeiten
auf eigene Faust zu machen. Sie müssen für sich selbst durch das Gebet zu Gott, zur Orientierung und die
Bereitschaft, sich in die Zeit und Mühe zu verstehen, setzen zu lernen. Die Notwendigkeit dieser persönlichen
Bemühungen ihrerseits wird deutlich werden, da Sie fortfahren, lesen Sie diese Lektionen. Ich möchte darauf
hinweisen, daß es nicht ausreicht, dass Sie die Wahrheit Gottes suchen, aber wenn es angezeigt wird, Sie es
akzeptieren wie die Wahrheit auch wenn die Wahrheit das widerspricht, die Sie immer geglaubt, um wahr zu
sein.

Definieren Sie Anti-Christ?
Warnung: Zu wissen, die Identität der Anti-Christ wird Ihr Eintrag in den Himmel nicht
versichern. Zu wissen, wer Jesus ist und was er lehrte, und Handeln auf, dass wissen Sie unten den Pfad der
Erlösung führen wird, ist der Pfad der Erlösung der einzige Weg, der zum Himmel führt; alle anderen Wege
führen zum Urteil.
Das erste, was, das wir tun müssen, ist zu definieren, was bedeutet das Wort Anti-Christ. Das Wort
Christi liegt auf der Hand; Es bezieht sich auf der Retter, der Sohn Gottes, der Gott der Schöpfung,
die Gott in Fleisch und Blut eines Menschen, Jesus.

Ein griechisches Wort
Die meisten von Ihnen nehmen an, dass das englische Wort Anti bedeutet, gegen, oder im
Gegensatz zu, und Sie wäre korrekt, wenn Sie das englische Wort "Anti" im Wörterbuch nachschlagen.
Verwendet im Zusammenhang mit der Bibel das Wort Anti ist ein griechisches Wort, daher müssen wir kennen
die Bedeutung, die die Griechen das Wort gegeben hat, um seine volle Bedeutung zu kennen.

Nicht der Mann, sondern das Evangelium
Wenn Sie das Wort "Anti" im Abschnitt griechische Bibel Konkordanz nachschlagen, es bedeutet nicht
nur jemand im Gegensatz zu Christus, aber wer falsch ist oder im Austausch für Christus.
Mit anderen Worten, ist der Anti-Christ einen falschen Christus oder Ersatz für Christus. Die Definition der
Anti-Christ ist daher jemand oder etwas, das bewirkt, Sie denken dass, dass sie Jesus Christus
oder Gott oder das Wort Gottes, sind aber nicht. Um es zu sagen ist eine weitere Möglichkeit, das
Heilige Evangelium Gottes als der Christus, symbolisiert, während Satans falsche Evangelium als der AntiChrist symbolisiert wird.
Das griechische Wort "Antichristos," hat eine ähnliche Bedeutung wie das englische Wort "Anti", ein
Gegner des Messias, das griechische Wort "Anti", jedoch größere Bedeutung, anstelle von, im
Gegensatz, in Substitution for...in Alles, was der Anti-Christ tut ist im Gegensatz zu Gott, das stimmt,

wurde aber der Anti-Christ, der Macht des Satans auf der Erde ist, von Satan im Sinne Gottes zu ersetzen und
ersetzen Satans falsche Evangelium von der Anti-Christ zu Gunsten Gottes heilige Evangelium gepredigt.

Satans False Kirche oder Religion
Satan hat eine falsche Kirche (der Antichrist) auf der Grundlage von Satans falsche Evangelium
etabliert. Diese Kirche hat der Klang und das Gefühl der wahren Kirche Christi, aber es ist ein Ersatz für die
wahre Kirche.

Denken Sie daran: das beste erzählt Lügen sind 10 % liegen und 90 % Wahrheit.
Denken Sie an es auf diese Weise die False-Kirche umarmt und unterstützt die sechs moralische Gebote
Gottes zehn Gebote, aber lehnt ab und Predigt gegen die ersten vier Gebote, die sind, die zeigen, wie Gott
verlangt, dass wir ihn anbeten.

Denken Sie daran: Ich erklärte, dass Sie durch Ihre Arbeit allein nicht gespeichert werden, und
wie Ihre Arbeit Ihre Bemühungen ist bei der Beschaffung von Gottes Moral. Satans False Kirche Predigt die
Werke, sondern die wahre Anbetung Gottes ablehnt.
Ich glaube nicht, dass ich mich nur auf der Mann Jesus, beziehe wenn ich sage, dass der Antichrist
versucht Ersatz für Christus, denn es auch für die Kirche Christi und das Heilige Evangelium Gottes gilt. Mit
anderen Worten, ist das, was Satan ersetzen oder ersetzen möchte seiner False Kirche und falsche Evangelium
dafür der wahren Kirche und Heilige Evangelium Gottes. Dies kann so offensichtlich im folgenden gezeigt
werden.

Ändern das Heilige Evangelium Gottes
Aber die Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens ist, Gott hat gesagt, "werdet ihr nicht essen soll,
weder werden Ihr anfassen, das Mindeste, was ihr sterben." Genesis 3:3
Der obige Vers ist ein Beispiel für das Heilige Evangelium Gottes. Das, was Gott spricht ist das Wort
Gottes, und daher sein Evangelium.

Satans falsche Evangelium
Und die Schlange sprach zu der Frau, "Ihr werdet sicherlich nicht sterben: denn Gott wissen, dass am
Tag ihr eßt, dann die Augen aufgetan werden und ihr sein wie Götter, zu wissen, werdet gut und böse." Genesis
3:4
Sie sehen, die Worte von Gott in Vers 3:3, sind das Heilige Evangelium Gottes, und somit die Wahrheit.
Die Worte, die von Satan in Vers 3:4, sind falsche Evangelium Satans, und daher liegt. Dies ist nicht die einzige
Lüge, die Satan, über die Jahrtausende hinweg seit Adam gesagt hat und Eve, das heißt, dass Satan ein
umfangreiches falsche Evangelium angesammelt hat.
Wie Sie sehen können, sagt Gott, dass wenn Adam und Eva vom Baum in der Mitte des Gartens essen
dann sie sicher sterben, während Satan hat gesagt, dass "Ihr nicht mit Sicherheit sterben werden." Durch das
Hinzufügen eines einfaches drei-Buchstaben-Wortes für das, was von Gott gesprochen wurde, hat Satan die
Bedeutung der Wörter völlig verändert. Satan hat das Evangelium Gottes ergriffen und verwandelte sie in
Satans falsche Evangelium.
Im Gegensatz zu Gott richteten Satan nicht Propheten aufzuschreiben seine Lügen, stattdessen ließ er
die Worte in Gottes eigenem Bibel verändert und geändert in Bedeutung, so dass die Bibel mit Satans Lügen
befallen werden. Also, wenn Gott uns sagt, dass wir ihn eifrig suchen müssen, ist es aus diesem Grund. Die
Wahrheit Gottes ist noch in der Lage, in den Büchern der Bibel gefunden werden, aber Sie müssen fleißig
suchen, um es zu finden. Um Satans Lügen für die Lügen, die sie sehen, müssen Sie nicht nur die Bibel lesen
wie einen Roman, sondern zum studieren, Forschung und somit die Wahrheit Gottes kennen gelernt.
Der Antichrist ist mehr als das. Denken Sie daran, der Satan ist aber auch das, was Satan steht für und
seine Absicht zu zerstören alles, was von Gott und dem, was angebetet wird. Der Antichrist ist die Rechte Hand
des Teufels; Es ist dadurch, dass Satan in der Lage, einen realen und materiellen Einfluss auf die
Angelegenheiten und Gedanken des Mannes.

Eine falsche Auslegung der Heiligen Schrift
Der Antichrist ist ein Mann aus Fleisch und Blut, die über die Völker der Welt in den letzten nur
wenige Jahre vor dem zweiten Advent Christi an die Macht kommen wird.

Dies ist eine lange verbreitete Überzeugung, die von Christen jahrhundertelang angenommen worden ist,
aber es ist nicht wahr, der Anti-Christ ist eine falsche Religion, die von Satan, basierend auf seinem falschen
Evangelium über Jahrhunderte, die kontrolliert, manipuliert und hat Einfluss auf die Menschen und Nationen
gegründet. Der Anti-Christ hat an den Kopf oder die Führung eines Mannes, das gilt, aber dieser Führer ändert
sich im Laufe der Jahre von einer Generation zur nächsten. Dies kann die folgenden Prophezeiungen aus dem
Buch Daniel angezeigt.

Der erste Identifikator des Anti-Christus
Ich als die Hörner, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor denen Sie 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 (Lästerungen). Daniel 7:8
Das Buch Daniel wird in Symbolismen erzählt, und es ist notwendig, dass Sie verstehen, was die
Symbolismen sind, bevor Sie verstehen können, wer der Antichrist ist, und zu anderem in Daniel gesprochen.
Geben Sie wir fleißig Studie zum obigen Vers.

Die Hörner des Tieres aus dem Buch von Daniel
"Ich betrachtete die Hörnern" die Frage musst du Fragen ist was Hörner? Dazu müssen Sie lesen vom
Anfang des Daniel Kapitel 7beginnen. Sie werden dann wissen, dass die Hörner, die, denen Daniel von spricht,
die zehn Hörner des vierten Tieres sind, die aus dem großen Meer steigt. Verstehen Sie, dass die zehn Hörner
auch symbolische 10 Nationen, die aus den Überresten des vierten Tieres steigen wird, die was die vierte große
menschliche Reich, das römische Reich ist. Ich werde dies im Detail erklären, in der letzten Lektion um jeden
Zweifel zu entfernen, aber ich versuche jetzt zeigen, dass der Anti-Christ kein Mann, aber eine Weltreligion, die
auf der Grundlage des falschen Evangeliums Satans.

Ein kleines Horn
Wenn Daniel uns, sagt "ich die Hörner betrachtete" die Hörner sind die zehn Hörner, die in seiner
Vision des vierten Tieres dargestellt, die aus dem großen Meer kommen. Unter die zehn Hörnern wie Daniel
betrachtet oder beobachtete sie ein kleines Horn stellt sich, "es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn."
Diese kleinen Horn ist daher der erste Identifikator des Anti-Christus, den Gott in dieser Vision Daniel gibt.
Wie gesagt, sind die zehn Hörner zehn Nationen, die aus den Überresten des römischen Reiches steigen. Diese
kleinen Horn ist daher eine kleine Nation, die nach der ursprünglichen zehn entsteht, und wie die
ursprünglichen zehn Hörner ist es zu einer Nation, die symbolische Darstellung des Seins ein wenig Horn

gehört. Bereits in dieser Prophezeiung offenbart Gott die Wahrheit bezüglich der Anti-Christ. Es ist kein Mann
und es nicht erheben sich in den Jahren kurz vor der Rückkehr von Jesus, aber in der Tat erhebt sich kurz nach
dem Fall des römischen Reiches.

Zur Gründung der When
In dieser Vision, die Gott zu Daniel gibt, gibt uns Gott etwas, das in der Geschichte, nicht nur das
"Wann" platzieren, die dieses kleine Horn oder der Ant-Christ entsteht, sondern unter Beweis stellen, dass es
im Kern den Status als unabhängiger Staat unter anderen souveränen Nationen hat überprüft werden kann. Auch
ist dies etwas gebe ich ausführliche Erläuterung, in einer späteren Lektion. Dies ist wichtig um zu wissen, wenn
in der Geschichte der Anti-Christ seine Macht erwerben wird.
"Vor denen gab es drei der ersten Hörner bekam von den Wurzeln" Diese kleine Horn oder Nation,
die den Beginn des Anti-Christus führt dazu, dass drei der zehn ursprünglichen Nationen bis hin zur
Auslöschung zerstört werden. Diese Nationen, die Menschen und die Kultur werden verursacht durch den
Antichrist ausgelöscht werden, kurz nachdem der Anti-Christ zustande kommt. Dies kann in der Geschichte
überprüft werden, wenn Sie wissen, welche Nationen die zehn Hörner darstellen und sie zu wissen, dass wir
waren zu dritt zu studieren, die in der Tat von den Wurzeln ausgerissen und ausgestorbene gerendert wurden.
Wir wissen aus der Geschichte, die die Zehn Königreiche, die aus den Überresten des weströmischen
Reiches gebildet sind,
1. Alamanni oder die deutschen;
2. Burgunder oder die Schweizer;
3. Franken oder die Franzosen;
4. Lombarden oder die Italiener;
5. Sachsen oder die Engländer;
6. Suevi oder die Portugiesen;
7. Westgoten oder Spanisch;
8. Heruler aus dem Gebiet des heutigen Österreich, das sind jetzt ausgestorben;

9. Ostgoten, aus dem Gebiet nördlich der italienischen Halbinsel über, nördlich von Mazedonien, die
jetzt ausgestorben;
10. Vandalen vom heutigen Marokko, die jetzt ausgestorben;

Guile und Täuschung
Wie Sie aus der Geschichte sehen können, sind die oben genannten zehn Nationen entstehen aus den
Trümmern des weströmischen Reiches, und dass die letzten drei aufgeführt sind nicht mehr aber durch die
kleine Nation zerstört werden, kurz nachdem es innerhalb von die anderen entsprangen verursacht wurden. Sie
sollten beachten, dass die kleine Nation, der Anti-Christ, nicht diese drei Nationen selbst aus eigener Kraft von
Waffen, sondern durch Guile vernichteten und Täuschung davon überzeugt, eine andere die Drecksarbeit für sie
zu tun. Guile und Täuschung sind die Tools von Satan, also die Religion verwendet, die Satan legt
voraussichtlich verwenden ähnliche Methoden immer getan, was er will getan.

Sohn des Verderbens
Dies kann in der Bibel dargestellt werden. Gott benutzt die Wörter Sohn des Verderbens nur zweimal
in der ganzen Bibel.
Während ich mit ihnen in der Welt war, hielt ich sie in deinem Namen: diese damit du hast mich ich
habe gehalten, und keiner von ihnen ist verloren, aber der Sohn des Verderbens; damit die Schrift erfüllt würde.
John 17:12
In diesem Vers betet Jesus zum Vater im Himmel. Jesus ist Gott, Information, nutzen wir die Bibel zu
lesen, die er alle der Apostel in die Wahrheit des Wortes Gottes, gehalten hat, die er Ihnen speichern diejenige,
er bezieht sich unterrichtete auf als "der Sohn des Verderbens" Wer ist Judas Iscariot, wie Sie ohne Zweifel
wissen einer der zwölf Jünger Jesu war , bis Sie durch Täuschung; Er offenbart seinen wahren Charakter, wenn
er Jesus zu den Pharisäern verraten.
Die Worte, das die Schrift erfüllt werden könnte, ist ein Verweis auf eine Prophezeiung gemacht, lange
bevor Jesus geboren wurde. Die Prophezeiung sagte, dass der Messias, nicht durch einen Feind, sondern von
jemandem in der Nähe von ihm jemand von ihm geliebten betrogen zu werden würde.

Ein Falling Away
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, der Sohn des Verderbens; 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 2:3-4

Verrat entdeckt
Die Wörter in diesem Vers bin ich sicher, dass Sie sehen können, dass es Satan und seine Anti-Christ
bezieht. Gott zeigt ihn als der Sohn des Verderbens , weil er (Gott) Luzifer, liebte genauso wie Jesus Judas
Iscariot liebte, und wie Jesus, er Gott, wurde von Luzifer der auch verraten.
Im obigen Vers dieses "Falling Away," kann auch gezeigt werden wie eine Kirche, die geliebt von
seinen Gemeinden, nur für sie zu entdecken, dass es ihnen zu glauben, dass sie betrogen hat ist eine Kirche des
Gottes, aber um herauszufinden, es ist Satans False Kirche, und wenn die Leute die Wahrheit finden sie
wegfallen oder lassen Sie den False-Kirche.
Diese oben genannten zwei Verweise auf die gleiche Phrase, Sohn des Verderbens , soll uns zeigen,
dass sogar jemand Geliebten und vertrauten, kann in der Tat ein Agent des Satans, und kann Sie in die Irre
führen, von Gott und in Satans Lügen, wenn Sie nicht in Ihrem Studium der Heiligen Schrift fleißig sind. Judas
verrät Jesus durch List und Täuschung also ändert sich auch Satan Verwendung Guile und Täuschung, alle
Mann zu verraten

Drei Aspekte der Täuschung
Zu verstehen, wer und was ist der Anti-Christ, gibt es drei Aspekte der Täuschung, der Sie aufmerksam
gemacht werden sollte.
1 / vorsätzlich eine "Vorsätzliche Täuschung" ist , nicht unbedingt Satan, von Vorsatz,
erzählen, Sie lügen, die Sie geben Grund um zu glauben, dass diejenigen liegt um die
Wahrheit zu sein, so täuschen Sie.
2 / unbeabsichtigtes, eine "Unbeabsichtigte Täuschung" ist Wenn jemand, aus Unwissenheit, die
meint, sie sind von den Gesetzen der Götter, erzählt Sie was sie denken, eine Wahrheit zu

sein, aber tatsächlich ist, ist eine Lüge. Sie waren zu glauben, eine Lüge die Wahrheit getäuscht,
und indem Sie anweist, in was sie Wahrheit als, sie täuschen Sie auch.
3/ Self-Deception, ist Wenn Schrift zu lesen, dass Sie akzeptieren eine falsche
Interpretation dieser Schrift ohne erste überprüfen sie durch sorgfältige und durchdachte
Studie eigene.

Eine starke Warnung
Die obigen Verse II Thessalonicher 2:3-4, haben etwas anderes zu sagen, die mir wichtig ist.
"Akzeptieren, es kommen ein fallen weg zuerst," hält eine starke Warnung an diejenigen unter uns, die
Wahrheit Gottes in unserer persönlichen Suche gefunden haben, und fleißig Studium der Bibel. Was bedeuten
diese Worte ist, dass Jesus nicht zurückkehren wird, erst nach dem fallen weg, und das heißt, dass Man
erkennen, dass Satans Lügen in der Tat liegt sind, und dann wird Jesus zu uns zurückkehren muss. Bis wir von
Gottes Wahrheit über Satans Lügen zu akzeptieren bereit für Jesus, bereit sind, wird Jesus nicht zurück.
End of Days als Gottes Wahrheit ist noch einmal in die Welt eingeführtwerden Satans Lügen
Manifest für alle zu sehen sein. Satans Lügen werden für die Lügen aufgedeckt, die sie sind. Wenn dies
geschieht, und nur, nachdem dies passiert, werden eine große falling away from jene Religionen, die auf falsche
Evangelium Satans basieren. Erkannten die Wahrheit und die Leute am Ende ihrer Verbindung mit dieser
Kirchen und das wahre Wort Gottes zu umarmen. Was Gott uns sagt, ist, dass das zweite Kommen Jesu nicht
passieren wird, außer dass ein fallen Weg steht an erster Stelle und der Mensch der Sünde offenbart.
Oben ist dann ein geschichtlicher Überblick des Mauerfalls in der Anti-Christ, die noch nicht Manifest
der Zeitpunkt sein, das ich diese Worte aufschreiben, aber kommen wir zurück auf die Symbole angezeigt, die
in dem Buch Daniel, damit wir sehen können, wie fleißige Studie bringt die Wahrheit Gottes, und zeigt Satans
Lügen für die Lügen, die sie sind.

Augen eines Mannes
Mit diesem Wissen können wir jetzt weiter zu lernen, nur, wer oder was ist der Anti-Christ.
"In dieser kleinen Horn waren Augen wie die Augen eines Mannes und einen Mund, der große
Dinge, (Lästerungen)." In diesen Worten, was, die Gott uns zeigt, dass der Anti-Christ nicht nur, ist eine kleine
Nation, sondern, dass bei der Besetzung von Spitzenpositionen ein Mann.

Die Falling Away
Es wird allgemein geglaubt, denn Satan sagt, dass diejenigen der christlichen Religionen werden
aufhören zu glauben und ihren Glauben an Christus zu verlieren. Sie werden dann stoppen, in die Kirche
gehen und schieben Sie in das Böse, das Satan ist.
Dies ist eine falsche Interpretation von dieser Schrift, das heißt, dass es Satans Lüge ist. Diese Lüge
kann gezeigt werden, eine Lüge mit Hilfe der folgenden Verse sein.

Ein Engel hatte das Evangelium Gottes
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium zu predigen sie,
die auf der Erde, und jede Nation, Verwandtschaft, und Zunge und Volk, mit lauter Stimme, nämlich Wohnen
"fürchtet Gott, und die geben Ehre gebührt ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und verehren
ihn, die Himmel und Erde, das Meer und den Brunnen des Wassers gemacht. " Offenbarung 14:6-7
Gestellt zum ersten Mal las ich diesen Versen mit jeder Art von Verständnis, ich noch einmal die Frage:
"Warum"? Wenn wir auf der Erde bereits das Heilige Evangelium Gottes in Form der Bibel haben, warum
fühlt Gott sich dann es zu seinem heiligen Evangelium in den Schutz eines Winkels im Himmel, und warum
brauchen wir dann diesen Engel Gottes heilige Evangelium für uns haben?

Die Bibel ist verschmutzt durch Satans Lügen
Weißt du, Jesus sagt uns, das ist das ewige Evangelium Gottes im Himmel, "ich sah einen andern
Engel fliegen mitten in Himmel," und was wir akzeptieren, als das Heilige Evangelium Gottes, (die Bibel), ist
in der Tat verschmutzt durch Satans Lügen und nicht mehr das Heilige Evangelium Gottes, weshalb der Engel
im Himmel hat das ewige Evangelium Gottes und beginnt zu predigen, es für diejenigen von uns auf der Erde ,
"haben das ewige Evangelium zu predigen sie, die auf Erden wohnen."
Dies bedeutet nicht, dass Sie nicht die Wahrheit Gottes unterscheiden, aus Ihrer sorgfältigen Studium
der Bibel, aber dazu bedarf es mehr als nur zu lesen, müssen Sie Gebet zu Gott für seine Leitung geben und
fleißig Studien- und um die Wahrheit Gottes zu erreichen. Dies kann auch gezeigt werden, um in den folgenden
Versen wahr zu sein.
Ich liebe sie, die mich lieben; und diejenigen, die mich früh (eifrig) suchen, der mich findet. Sprüche
08:17

Thomas spricht zu ihm: "Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst; und wie können wir den Weg wissen?"
Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: nicht man kommt zum Vater denn durch
mich." John 14:5-6

Studie und Gebete
Wenn du Gott liebst Sie bemühen Zeit und Arbeit in das Studium der Bibel, für sich selbst. Akzeptieren
Sie nicht, dass was Sie von anderen über die Bedeutung der Heiligen Schrift gesagt wurde. Sie müssen finden
Sie die Wahrheit Gottes selbst, indem Sie die Wörter und Verse zu versichern, dass sie die gleiche Bedeutung in
die übersetzten Wörter haben wie in den alten Sprachen Hebräisch und Griechisch kritisch betrachten. Eine
Kopie der Bibel-Konkordanz hilft dabei Studie. Es bekannt jedoch der Fall sein, finden Sie nicht Gott, wenn Sie
auf Gott-Jesus zur Orientierung und Anleitung freuen. Sie benötigen sowohl fleißig Studie und Gebete zu Gott,
wenn du wirklich nach Gott suchen.

Eine Prophezeiung erfüllt
In den End of Days wird der Winkel, der Besitz des Heiligen Evangeliums Gottes, hat predigen es für
diejenigen, die auf der Erde. Dies ist eine der Prophezeiungen von Jesus den Apostel Johannes in einer Vision
gezeigt. Ich habe um Zeugnis zu geben, dass diese Prophezeiung sich: begeben hat denn ich unbefleckt
Evangeliums Gottes, ist, wie ich das Wissen gegeben um diese Lektionen zu schreiben haben. Dass ich gezeigt
die Wahrheit Gottes gewesen, sagt mir, dass dieser Engel derzeit es denen, die abgestimmt haben, sich predigen
ist um seine Worte, die sagen, dass wir jetzt das Ende aller Tage sind, zu hören und es nur Monate vor dem
großen Krieg gibt und Trübsal in Prophezeiung gesprochen beginnt, ein paar Jahre bevor Jesus zurückkehrt.

Fälschung von Christus
Um zu verstehen, warum ist es notwendig für Sie zu studieren und Suche für Gottes Wahrheit auf eigene
Faust, müssen Sie zu verstehen, die Station oder Büros von Christus und vergleichen sie, was der Antichrist
durch Lug und trug, stellen sich in Abteilungen und Stationen, die zu Jesus, um sich selbst und sein Evangelium
(Satans falsche Evangelium) ersetzen gehören Gott und seinem heiligen Evangelium bereits im Laufe der
Geschichte gemacht hat. Warum ist das wichtig? Der folgende Vers erklärt dies sehr gut.

Gott kennenlernen
Und das ist, dass sie dich wissen könnte, der einzig wahre Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast,
ewiges Leben. Johannes 17:3
Was dieser Vers sagt, ist die einzige Möglichkeit, leben ewig, oder Rettung, ist durch die Kenntnis von
Gott und Jesus Christus. Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit dir haben. Der einzige Weg, dies
passieren kann, ist, wenn Sie ihn in einer persönlichen und intimen Weise kennen lernen. Wie kann man die
Liebe die Sie nicht kennen? Woher wissen Sie mit Sicherheit, die alles, was Sie glauben, der wahre Gott ist und
nicht auf die Lügen und Täuschungen Satans und seiner Anti-Christ beruht?
In den obigen Versen warnt Jesus, dass das ist genau das, was passiert ist. Satan hat hergestellt, eine
falsche Evangelium und eine falsche Religion, die auf seine Gotteslästerung beruht. Satan hat seine falsche
Evangelium ersetzt, für das Heilige Evangelium Gottes, und Gott sagt Sie, dass dies, also wissen Sie fleißig für
seine Wahrheit suchenden Satans Lügen durch eigene Faulheit und mangelnden Eifer, akzeptieren nur Sie zur
Verdammnis auf Tag des jüngsten Gerichts führen wird.

Elixier Satanss Lügen
Insofern gibt es ein Anti-Christ in der Welt, sagen Sie liegt und täuschen Sie, dies sollte machen Sie
besorgt, dass alles, was Sie denken, ist eine Lüge von Satan erklärt werden könnte. Das perfekte Elixier zu
machen sicher, dass Sie nicht getäuscht wird, sind ist zu vergleichen, was Sie denken stimmt gegen was die
Bibel wirklich sagt. Wenn die Bibel unterstützt es nicht, es ist nicht wahr.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: Wie ich gezeigt haben, bevor Satan am
Arbeitsplatz verzerren die wahre Bedeutung auch in der Bibel gewesen ist, ist, warum Gott uns gesagt hat, wenn
Sie ihn eifrig suchen findest du ihn. Dadurch, dass in Ihrem Studium fleißig, sehen Sie diese vorkommen, wo
Satan verzerrt, was Gott will, zu sagen und die Worte und die Verse falsche Bedeutung gegeben hat.

Essenz der Täuschung
Das Wort "Täuschung" als definiert ist: die Praxis bewusst machen jemand Dinge glauben,
die nicht wahr sind. Was ist die Essenz der Täuschung? Wer, per definitionem getäuscht werden

ist nicht bewusst, dass sie betrogen wird, sind. Einmal merkt man, dass Sie getäuscht wurden dann
per definitionem Sie nicht mehr täuschen sind. Nur indem wir versuchen fleißig die Wahrheit der Worte in der
Bibel, können Sie sicher sein, dass Sie nicht betrogen werden sind. In diesem Sinne fühle ich mich verpflichtet
zu wiederholen:

Gottes Binsenweisheit
Wenn Gott es sprach, dann finden Sie es in das Heilige Evangelium,
Wenn Gott es sprach, dann ist es die Wahrheit,
Es ist die Wahrheit, weil es von Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn es Gott nicht sprechen, dann finden Sie nicht es in das Heilige Evangelium,
Wenn es Gott nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Wissen das: Die Bibel ist ein Konstrukt des Menschen und als solche enthält das Heilige
Evangelium Gottes, aber es von Mensch und, dass Satan beeinflussen und in manche Fällen-Steuerelement
enthält die Bibel auch Satans Lügen und Discerptions. Das Heilige Evangelium Gottes, ist die Worte von Gott
und ist eines der Satans Lügen rein. Es ist durch sorgfältige Untersuchung und Ihre Gebete zu Gott, die Sie in
der Lage unterscheiden werden liegen von Wahrheit.

Der Stamm-Kern des Gottesdienstes
Der Stamm-Kern und die Grundlage für wahr und richtig Gottesdienst ist die zehn Gebote, und dazu, die
Lehren von Jesus Christus, die zur Erfüllung der Gesetze Gottes bringt. Das Wort erfüllen bedeutet nicht zur
Beendigung der Verwendung oder Notwendigkeit oder überholt erscheinen. Die Definition des Wortes
"Erfüllung" ist; zu ergänzen, oder zur Vollendung zu bringen. Kurz nahm Jesus, was war
unvollständig (The Ten Commandments) und brachte sie bis zur Fertigstellung. Insbesondere die letzten sechs
der zehn Gebote, sind einige der moralische Gebote des Gottes, aber sie alles, die was Gott ist oder dass Gott
dreht sich alles um nicht offenbaren. Jesus, in seiner Lehre gibt uns mehrere moralischere Züge, die Jesus
"FULFILLS" bringen Klarheit, die die Gott ist und was er aus diesem Grund steht die Gesetze Gottes.

Wenn Sie noch nicht überzeugt, über die vollständige und eindeutige Notwendigkeit Gottes Gebote
bleiben alle zehn von ihnen, sowie die Lehren von Jesus, dann denke ich wird Sie überzeugen werden, wenn Sie
zu verstehen, wer der Antichrist ist und wie es von Satan als eine Alternative oder Ersatz-Religion für einen
wahren Glauben aufgebaut wird.
Ich kann Sie nicht die Identität von der Anti-Christ sagen; Obwohl ich dieses Wissen Sie in vorherigen
Lektion gegeben haben, müssen Sie sehen alle Beweise, die von Gott in der Bibel zuerst gegeben, damit Sie für
sich selbst (werden ausgebildete) sehen können und daher wissen, ohne Zweifel.
So gut hat Satan getäuscht Mann-Art, dass er sogar seine Anti-Christ zu verbergen vermochte rechts in
der normalen Ansicht für Jahrhunderte und die Menschen, die sich Christen denken der Religion Gottes und
haben Verehrung, die ihm gegeben, wie sie Anbetung zu Gott, sondern für ihre wird von Satan getäuscht hätte
geglaubt haben.

Woher wissen Sie das?
Wenn Luzifer, "Satan, der gefallenen Feind" zu Ihnen kam und sagte: mich, nicht Gott bete, hast du
ihn auf seinem Weg mit der Zehe über Ihr Boot auf seiner Rückseite, rechts geschickt. Verehren aber wenn
Satan, durch Blendwerk, Lügen und Täuschungen verursacht, Sie denken Sie sind Gott, aber in der Tat sind Sie
verehren, Satan, wie Sie wissen?

Denken Sie daran: Sie können nur Gott anbeten, wie er gebietet, dass er angebetet zu werden,
jede andere Addition oder Subtraktion ändert die Anbetung, vom sein Gottes, dass nicht Gott, sondern Pagan.
Die ersten vier der zehn Gebote sagt uns, wie Gott verlangt, dass wir ihn anbeten, Satan hat Änderung oder
ignoriert diese vier Gebote und falsche Hauben stattdessen Predigt. Der Sonntag-Sabbat, wird die
offensichtlichste diese Lügen.

Du hast keine Ahnung
Die Essenz der Täuschung ist, dass diejenigen getäuscht haben keine Ahnung, dass sie betrogen wird,
sind. Wenn Sie wissen, dass Sie betrogen werden, sind, sind dann durch Definition, Sie nicht mehr getäuscht
wird. Der Schlüssel zu verhindern, dass Sie sich getäuscht ist für sich selbst zu lernen, was Gott dir doch ist
durch das Studium der Bibel selbst. Nicht akzeptieren Sie Interpretation mit Hilfe einer anderen Person frei,
stellen Sie es in Frage zu und mit der Bibel zu überprüfen. Dazu gehört alles, was ich in diesen Lektionen auch
geschrieben habe. Führen dies könnte dazu, dass eine Menge von Studium und Forschung, das bedeutet einer

Menge Arbeit, aber ist nicht Wert es ewiges Leben? Das Elixier für Täuschungen ist die Schrift der Bibel. Ich
habe persönlich fleißig Gott seit Februar 2007 versucht wie ich diese Seiten zu schreiben, ist es Juni 2014. Gott
hat mir viel gezeigt, aber ich weiß mit Sicherheit, dass es noch viel, was ich noch unwissend bin.

Behörde auf Befehl
Der Anti-Christ wurde von Satan, um die Anbetung Gottes zu eine alternative Anbetung gegründet.
Satan hasst Gott und tut alles, was er, um Sie davon abhalten, Anbetung zu Gott geben kann. Satan hat
Anspruch auf die Erde und alles, das darauf gelegt. Satan hat keine Befugnis, diese Behauptung zu machen oder
um euer Gnaden, noch verlangt er es genauso.
Gott ist der Schöpfer des Universums. Es ist von dieser Stelle, dass Gott verlangt, dass wir ihn anbeten,
nicht durch uns eine Freude, sondern durch Gottes Zufriedenheit.
Daher gibt es zwei, die das Recht auf Euer Gnaden zu behaupten. Zu wissen, wer der wahre Gott ist, ist
der Schlüssel zu Ihrer Rettung. Gott hat eine wertvolle Belohnung für diejenigen, die ihn, das ewige
Lebenanbeten, Satan hat nichts anzubieten außer Hells Fire und ewigen Tod.

Eine SMS-Nachricht von Gott
Die Bibel ist, wie Gott zu uns spricht. Jedes Mal, wenn Sie die Bibel öffnen und lesen beginnen, redet
Gott mit dir. Betrachten Sie es als eine SMS-Nachricht von Gott. Stellt sich die Frage, hörst du, was er zu sagen
hat, oder gehen Sie davon aus, du weißt, was die Worte, sagen, sind so dass Sie gerade lesen, anstatt wirklich zu
verstehen, was Gott Ihnen mitteilt,. Was ich sagen will ist, dass die Worte in der Bibel Bedeutung haben, aber
viel zu oft die wahre Bedeutung ist ersetzt durch Satan, was uns haben die Worte bedeuten gesagt wurde, so
dass beim Lesen wie einen Roman, Sie nicht, die Wahrheit Gottes lernen werden, aber nur Satans Lügen zu
sehen. Müssen Sie sorgfältig zu studieren und Fragen stellen, so dass Gott die wahre Bedeutung davon kann
Ihnen zeigen, welche Sie lesen.

Verständnis ein Worte Sinn
Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen denken, dass ich Rätsel Rede. Wenn Sie lesen, Sie wissen,
was ein Wort bedeutet, und es ist diese Bedeutung, die Sie zuweisen, wie Sie zu lesen. Ich schlage vor, dass das
nicht der Fall sein könnte. Ich schlage vor, dass wenn Sie lesen, dass etwas, das Sie in der Vergangenheit bereits

gelesen haben oder jemand dir erzählt hat und dir gegeben, eine falsche Auslegung, dass Sie eine Bedeutung,
bereits platziert haben, wenn Sie es wieder lesen, automatisch die ursprüngliche falsche Bedeutung, um die
Wörter, anstatt durch sorgfältige Überprüfung legen zu studieren, seine Bedeutung richtig zum ersten Mal hast.

Denken Sie daran: die Definition des Wortes Anti -, wenn Sie davon, es ausgehen bedeutet "im
Gegensatz zu," dann die Bedeutung ist Sie auf das Wort anwenden, jedes Mal, wenn Sie es lesen. Wenn, wie
ich Sie gezeigt haben, nicht in Bezug auf den "Anti-Christ," nur bedeuten im Gegensatz zu, sondern "im
Austausch für" sowie. Diese Aufsicht heißt in der Bibel finden Sie die Orte erhebliche Unterschiede auf die
allgemeine Bedeutung des Satzes oder Vers Sie sagen ist.
Um diese Selbsttäuschung zu beenden, begann ich mich zu Fragen, nachdem ich gelesen einen Vers,
"Was Gott will mir sagen?" Vor Beginn meines Studiums versuche ich zu Gott beten für die Ausrichtung der
ersten. Ich nicht immer dazu, denn ich neu bin, dass ein Verehrer des Gottes, und daher vergessen zu beten, wie
ich sollte. Wenn ich bete,, scheint die Verwirrung, die ich gehabt haben könnte schnell aufgeklärt, und ersetzt
mit Verständnis. Das sagt mir, dass Gott über mich beobachtet und hat nur meine Gebete beantwortet.

Beten Sie für Verständnis
Nachdem ich bete, ich brechen die Worte im Vers, und Lies nach im Wörterbuch zunächst, um
sicherzustellen, dass die Bedeutung war, da ich davon ausgegangen, dass es war, dann nur, um noch mehr sicher
sein, gehe ich auf der starkes vollständige Übereinstimmung der Bibel, und das ursprüngliche hebräische oder
griechische Wort und seine Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Übersetzung ins Englische wahr und
unbefleckt war nachschlagen. Sie sollte bewusst gemacht werden, dass ich mehrere Schlüssel
Wortübersetzungen in der Nähe der ursprünglichen Bedeutung, noch nicht genau der gleichen Bedeutung, die
aufgrund dieser befleckten Übersetzungen gefunden haben, was Gott bestimmt, als ein perfektes Beispiel für
das Wort Anti unvollständig oder unterschiedliche Bedeutung gegeben.

Den ersten Tag der Schöpfung zu verstehen
Hier ist ein weiteres Beispiel , wie die Bedeutung der Wörter hat gegenüber vom Gott beabsichtigten
geändert..

Das Wort verschoben
Und der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser. Genesis 1:2
Sie können dies ab dem ersten Tag der Schöpfung erkennen. Ich bin bereit zu wetten, dass Sie davon
ausgegangen, das Wort dass zog, meinte zu schweben, oder übergehen, gab es eine Art der Bewegung
beteiligt. Wenn Sie das Wort "Moved" im Wörterbuch nachschlagen ist es definiert als: um Position oder
Lage, zu ändern oder zu handeln oder jemand oder etwas handeln. Das Wort "Moved," ist die
englische Übersetzung aus dem hebräischen Wort "Rachaph", d. h. Brut, was wiederum bedeutet,
darüber nachzudenken, was wiederum bedeutet, Gedanken zu machen, oder Berücksichtigung
der. Sie sehen, eine angenommene Bedeutung eines Wortes nicht immer die wahre Bedeutung wie beabsichtigt
von Gott ist.
Es gibt eine andere Version der Bibel von der Original-King-James Version, dass ich verwenden, wurde
die alte englische Wörter und Rede mit modernen englischen Wortlaut ersetzt. Das Wort "Moved" in dieser
Version auf das Wort aufgeschrieben ist, nach "Hover," unsere neue Verständnis der was das ursprüngliche
hebräische Wort, dass das Wort bestimmt "Schweben" die Bedeutung des Verses alle zusammen komplett
ändert.
Das Wort "Schweben" als definiert ist: in Float oder flattern in der Luft ohne zu
verschieben sehr weit von der gleichen Stelle. Er schlägt jetzt, dass Gott an einer Stelle oberhalb der
tief saß. True, die darauf hindeuten könnte, dass er der Tiefe Grübeln war wie er im Ort saß, aber die WortHover nicht, um uns die Tatsache hervor geht, dass Gott war in der Tat nachzudenken oder nachgedacht, was er
gerade angerichtet hatte. Wenn Sie verstehen, was Gott uns in diese Worte sagt, werden dann Sie verstehen,
dass Gott nicht nur im Ort sitzen oder über die Tiefe schweben. Keines der Wörter "Moved" noch "Hover"
gibt Ihnen die volle Bedeutung der das ursprüngliche hebräische Wort "Rachaph."
Jetzt, wo bekanntlich die korrekte Bedeutung, die Gott bestimmt, ist das, wo Sie die Frage "Was Gott
will mir sagen?" zu stellen Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie in Zusammenhang zu bringen, die die
Gott uns schon gesagt hat.

Gott gibt Erklärung
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Genesis 1:1

Dies ist eine Aussage über Tatsache; Es ist meiner Meinung nach, das Gott uns sagt das er das
Universum, eindeutig und in der Wahrheit schuf.
Und die Erde war ohne Form und leer; und Finsternis war auf dem Antlitz der Tiefe. Und der Geist
Gottes auf dem Antlitz der Wasser. Genesis 1:2
Zum ersten Mal las ich diesen Vers mit Verständnis, konnte ich nicht herausfinden, was Gott mir gesagt
wurde. Hier gibt Gott uns Erklärung wie er Himmel und Erde schuf, und alles, was die Worte, die meinten zu
mir war, dass der Geist Gottes schwebte über diese Tiefe oder Gewässer, die ist zu sagen, dass ich nicht besser
informiert bezüglich, wie er das Universum erschaffen, als ich war, bevor ich diese Worte lesen. Gott offenbarte
sich mir seine wahre Bedeutung, wenn er mir Folgendes zeigte. Dieser Vers gliedert sich in zwei Anweisungen.

Drei Aspekt der Wort-Erde
Erste: Der Ort, den Gott Erde bezeichnet, wo Gott seine Schöpfung platziert.
Zweite: Den Planetenerde.
Dritten: Die Erde oder Land Massen des Planeten Erde.
Gott zuerst sagt uns wie es ist, wo er seine Schöpfung gelegt, die Gott ruft "The Deep." Der Ort, wo er
seine Schöpfung legt, ist "der Erde ohne Form, eine Lücke und völlig dunkel, ohne Licht." Gott ist also jetzt
im Kopf visualisieren was sehen und versuchen, uns zu zeigen. Er schuf das Universum, und der Position, die er
nennt die "Erde," ist, wo er seine Schöpfung gelegt, und es ist eine dunkle formlose leere.
Ich möchte Betonung liegt Ihnen hier, die das Wort "Erde" hier nicht auf dem Planeten Erde verweist.
Es nennt Gott den Ort, der leere, wo er die Plätze die er geschaffen hat. Ich darauf hinweisen, weil Sie in
anderen Versen sehen werden, wie Sie die Bibel gelesen, zwei andere Bedeutungen für das Wort "Erde", den
Planeten Erde und der Boden des Planeten, diese drei Bedeutungen desselben Wortes Bedeutung haben Gott
dem Schöpfer zu verstehen, aber ich werde Sie dies für sich zu entdecken.
Kommen wir zurück zu meinem Demonstration der Visualisierungen von Gott in seiner Schöpfung zu
beschreiben verwendet, können Sie jetzt sehen, was Gott ansah? Ich schließe meine Augen und sehe eine riesige
dunkle leere des nichts, die er gerade seine Schöpfung (Tiefe) in, was Wissenschaftler nennen das "Big Bang"
die finde ich geeignete Angaben über den Funken der Schöpfung, wie beschrieben in den obigen Versen gestellt
hat.

Der Wort-Geist
Der zweite Teil des Genesis 1:2 ist Gott uns mitzuteilen, was er richtig, nachdem er das Universum
geschaffen hat und er es in der dunklen leere Plätze. "Zog der Geist Gottes auf dem Antlitz der Wasser."
Dieser Vers sagt uns viel mehr als nur zu lesen, die Worte vielleicht etwas anderes behaupten. Müssen Sie
wieder die Frage stellen, was Gott uns hier erzählt? Ich stellte damit sicher, dass ich den Sinn der Worte
verstanden. Zu meiner Überraschung gibt das englische Wort "Geist" im Sinne keine ich angenommen hatte.
Ich habe den Wort Geist bedeutet, die Seele, oder das Wesen Gottes, wenn man das Wort in das
Wörterbuch, das sie als ein Leben zu geben, Kraft, oder das Wesen Gottesdefiniert ist. Wenn Sie das
Wort Geist in der Bibel-Konkordanz nachschlagen, werden Sie eine umfassendere Bedeutung des hebräischen
Wortes manifestiert.
Das ursprüngliche hebräische Wort für das Wort Geist, ist "Ruwach" , die folgendermaßen definiert ist:
wind; durch Ähnlichkeit Atem, d.h. eine vernünftige (oder sogar gewalttätigen) ausatmen,
die Luft, die Wut, flattern oder schütteln mit einer Explosion von Atem, führt zu zittern
oder vibrieren. Bereits, geben diese beiden Worte "Verschoben, und Geist," eine andere Bedeutung zum
gesamten Vers, wie Gott es bestimmt bedeuten und zeigt anschaulich Satans Versuch Gottes wahre Bedeutung
verzerren.
Die Phrase "Verschoben auf dem Antlitz der Wasser," Ich nahm bedeutete, dass Gott sich über das
Gesicht der Tiefe bewegte oder als Gott ist es, die Gewässer umformuliert. Wie Sie aus meiner früheren
Erklärung des Wortes "Moved," und jetzt mit der hebräischen Definition des Wortes "Geist" insgesamt neu d. h.
um Licht für diesen Vers geht sehen.
Das Wort ausgelagert, die in der alten Hebräischen bedeutet Brut, was wiederum , darüber
nachzudenken, zu denken, oder es Überlegungen geben bedeutet. Die Tiefe ist das, was Gott
geschaffen oder die Universum-Millisekunden nach den Funken der Schöpfung. Also Gott darüber nachdachte,
oder geben Gedanken zu dem, was er gerade erstellt hat. Ich sehe Gott, blickte auf seine Schöpfung und eine
Berücksichtigung, wie man es manipulieren zu bilden, die er es werden will. Andererseits die Bedeutung des
Wortes "Geist" ist flattern oder schütteln so nach Gott über oder gegeben brütete hat vermutlich seine
Schöpfung, er anfängt zu schütteln und zu flattern durch Blasen drauf mit einer Sturmstärke von seinem Atem.

Gott verändert seine Schöpfung
In der zweiten Hälfte des Verses hat Gott die richtige Form und der Erlös, der Tiefe oder das Wasser zu
manipulieren, durch Blasen darauf festgestellt; des Wort hier verwendete bedeutet Geistes , Schlag auf der
Tiefe, aber im Zuge der Blasen drauf, wie die Definition uns sagt, Gottes Schöpfung beginnt zu vibrieren und
schütteln.

Das wahre Wort Gottes
Lassen Sie uns also noch einmal überprüfen. Gott hat das Universum erschaffen, die er in eine Lücke
der Finsternis gestellt hat; Er überlegt, dann seine Schöpfung und dann darauf bläst. Er bläst nicht nur darauf,
jedoch wie die hebräische Definition andeutet, es ist ein Wind mit Gewalt, ein ausatmen oder Explosion des
Atems, wie ein Sturm zwingen Wind auf das Meer, das dann verursacht es zu vibrieren und schütteln. Damit
Gott manipuliert die Tiefe oder die Gewässer, in Form wie er will es Form, nenne ich Gott des evolutionären
Prozesses gesteuert.

Gleichnis von der heißen Suppe
Diese Erklärung von was Gott Tat ist viel besser bei mir Verständnis des Prozesses, der er beteiligt ist.
Diese Erklärung enthält eine lebendigere Beschreibung für mich zu visualisieren.

Bedenke: Sie haben eine dampfende heiße Schüssel Suppe vor Ihnen, Sie tauchen Ihre Löffel hinein,
aber bevor Sie es in Ihrem Mund platzieren Sie Schlag drauf. Was Sie gerade getan haben, ist die Flüssigkeit in
Ihren Löffel zu manipulieren. Durch verursacht es schneller abkühlen, wird es zur früher in den Mund zu legen.
Schließlich wahr, die Suppe in Ihren Löffel wird cool, so können Sie es auf seine eigene Zeit essen, aber Sie
möchten nicht warten, so dass Sie diese bearbeiten.
Gott will nicht seine Schöpfung zu essen, aber das Gesetz des Bombenanschlags auf die Suppe führt
dazu, dass die Moleküle, aus denen sich die Suppe, je langsamer die Moleküle mehr komprimierte
verlangsamen die Suppe. Der Dampf steigt aus deine Schüssel Suppe ist Wasserdampf-Moleküle, die sich mit
viel schnellere Geschwindigkeiten als die Flüssigkeit. Wenn dies durch zu folgen und die Moleküle sich noch
mehr verlangsamen, schaltet die Suppe, Eis und verhärten.
Dies ist die gleiche Sache, die Gott tut. Von Blasen über das Abendmahl heißer Flüssigkeit H2O, die die
ursprüngliche Form seiner Schöpfung ist, weshalb er es als die "Waters", er die Substanz der es Abkühlen nur

die Geschwindigkeit verursacht wird, die er es abkühlen bezeichnet will, wodurch eine kontrollierte
Entwicklung der Flüssigkeit.

Elemente des Universums
In seiner ursprünglichen Form, Millisekunden nach den Funken der Schöpfung, (der Urknall) gab es nur
zwei Elemente bestehen, Sauerstoff und Wasserstoff. Alle schwereren Elemente wurden aus dieser Elemente in
der Mitte der Proto-Sterne gebildet und vertrieben, als dieser Sterne super Nova ging.
Gott ist nicht nur Blasen auf der Tiefe ist es jedoch eine Explosion oder eine mächtige Kraft von Atem
und ein zittern. Dies beginnt die Flüssigkeit zu beginnen, um Whirlpools zu entwickeln, und wirbelt. Es ist
daraus, die ich geschlossen haben, dass die Galaxien gebildet.
Ich bin mir bewusst, dass einige der die Erklärung, die ich gerade gegeben haben ist nicht von der Bibel
unterstützt.

Denken Sie daran: Gott gab uns das gesamte Universum von sowie der Bibel zu lernen. Ich habe
ein Interesse an der Studie von mehreren der Wissenschaften, so erfuhr ich von einer Gruppe von
Wissenschaftlern, die festgestellt haben, dass das Universum, nur Millisekunden nach dem Urknall in Form von
einem Abendessen heiße Flüssigkeit, H2O existierte. Diese Erklärung ist in der Nähe was Gott sagt in der Bibel,
dass ich es als wahr angenommen haben.

Werden persönlich mit Gott
Ich zeigte Ihnen dieses einfache Anzeige von wie Worte, die Sie, Sie denken die Bedeutung von kennen,
in der Tat kann falsch sein wenn setzen in Zusammenhang mit was Gott zu sagen versucht.

Denken Sie daran: die Übersetzer von der alten hebräischen und griechischen konnte nur
Bedeutung Worte geben, als diejenigen, die die Übersetzungen aus den Sinn verstanden und mit Satans
Einfluss, ist die Bedeutung noch mehr beschädigt. Es ist daher, bis Sie selbst bestimmen, was Gott Ihnen
mitteilt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie keine Erklärungen von anderen, die Bedeutung oder die Absicht der
Bibel Schrift akzeptieren. Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit dir haben. Dies kann nur
geschehen, wenn Sie persönlichen und intimen mit ihm geworden. Es könnte ein wenig Arbeit und Zeit, aber
nicht Ewiges Leben ist es Wert?

Die Stimme Gottes
Die Bibel ist Götter Art zu sprechen, weshalb Satan will es mit seinen Lügen zu verschmutzen. Obwohl
die Bücher der Bibel vor Tausenden von Jahren geschrieben wurden, die Worte sind lebendig, und wenn Sie sie
heute lesen, sie haben Sinn für Sie heute, und Gott spricht zu Ihnen, gerade heute, als wäre er hier in den Raum
mit Ihnen, was natürlich, er ist. Schickt Gott Sie eine SMS-Nachricht, zur gleichen Zeit wie Sie lesen die Worte
der Bibel, hörst du, hörst du ihn?
Wie kannst du eine persönliche Beziehung mit Gott haben, wenn Sie jemand anderes, die Bibel für dich
gefragt? Wie können Sie sicher, dass diese Person Auslegung richtig ist, oder wenn Satan beeinflusst hat die
Festlegung der Worte oder Vers sein. Obwohl die Worte Gottes ewigen Evangeliums unantastbar und geschützt
durch Gott, die Bibel ist nicht, weshalb Gott seine ewige Evangelium dem Engel im Himmel, und der Befehl,
der der Engel das wahre Wort Gottes zu predigen, wir Leben auf der Erde gegeben hat. Wenn Sie nicht die
Bibel selbst, lesen (fleißig), aber verlassen Sie sich auf andere lesen sie für Sie und wie können achten Sie,
wenn die Auslegung, die sie geben, sind treu Gottes Sinne oder haben durch Satans Antichrist verdorben
worden.

Ich zeig mir den Weg
Was Jesus Ihnen mitteilt wenn er sagt "ich, vorangehen" ist nur mit Jesus als Ihr Führer finden Sie die
Möglichkeit, Gottes Wahrheit und Rettung. Wenn Sie versuchen, die eifrig die Bibel zu studieren, gibt es keine
Garantie, dass Sie die Wahrheit Gottes finden. Sie müssen auch Gebet zu Gott für seine Führung, Verständnis
und Wissen geben. Dabei richtet Sie eine Mitteilung direkt mit Gott, und dabei die er eng und persönlich
kennen.

Blindes Vertrauen
Da ist diese Sache, die ich finden, dass die meisten Christen einhalten; Es beläuft sich auf nenne ich
"Blind Faith." Wenn Ihr Pfarrer, der Minister oder der Priester dir etwas sagt, dann glauben Sie es ohne Frage.
Nachdem alle Minister Gottes, sie sollten wissen sind, nicht wahr?
Wenn Sie lesen und die Worte in der Bibel für sich selbst, zu studieren, dann Sie biblische Wahrheit
lernen, dadurch Ihre Anbetung Gottes intelligent, nicht blind. Der Grund, warum den Gott die Bibel zu

schreibenden verursacht ist, so dass Sie kommen konnten, ihm persönlich Wissen durch eigene Erfahrungen
lernen und nicht durch das Verständnis, die Ihnen von jemand anderem gegeben.

Bedenke: jeder hat die Zeit und Mühe zu lesen und studieren die Bibel so kennenlernen Gott innig,
Satan wäre nicht in der Lage, Sie jemals wieder zu täuschen.

Diligent in Ihrem Studium zu bleiben
Jetzt, wo Sie sehen können, wie Satan einige von seinen Lügen, sogar zum Punkt des beschädigen der
Bedeutung der Worte in der Bibel erzählt sollten Sie Warnung in Ihrem Bibelstudium halten, ständig auf der
Suche nach anderen Gelegenheiten von Satans Lügen.
An dieser Stelle die Lektüre der diese Lektionen kennen zweifellos Sie wie nehme ich die Zeit und
Mühe zu brechen die Verse, die Bedeutung der Worte, nicht nur im Wörterbuch, sondern auch in der BibelKonkordanz nachschlagen. Nicht alle von uns haben Zugriff auf dieses mächtige Werkzeug für anspruchsvolle
das wahre Wort Gottes, das ist warum ich geschrieben habe, nach allem was Gott hat mir gezeigt, und machte
es für alle, die gewählt haben, diese Seiten zu lesen. Die Tatsache, die Sie, die Zeit einnehmen, diese Seiten zu
lesen ist Beweis dafür, dass Sie wissen, die Wahrheit Gottes ernst; Ich habe einfach gemacht, die Suche nach
ein wenig einfacher für Sie.

