Lektion 15
Satan durch die Geschichte
Dies ist eine Diskussion über die Identität des Anti-Christen, aber Gott fühlt, das zu verstehen, wer und
was der Antichrist ist, benötigen Sie einen historischen Überblick über Satans Einbeziehung in die
Angelegenheiten der Mann und seine Versuche, Menschen zu täuschen, aus dem Wissen des wahren Gottes,
und was er (Gott) steht.
Ich bin davon überzeugt, dass Satan war bei der Arbeit in der Hierarchie des Tempels in Jerusalem, ich
sehe, dass da der einzige Grund, dass die Nachkommen Jakobs die Priestern im Tempel sogar so leicht beirren
lassen könnte, von den Geboten Gottes, all seine Wunder und Liebe, die er, und ausgegossen für sie über ihre
Generationen erlebt zu haben , und haben in ihrem Besitz das geschriebene Wort Gottes, wie sie in den
Schriften von Moses gegeben wurde.
Wer wurde angehoben, ein Jude oder ein Christ kennt die Geschichten der Bibel, und weiß, dass Satan
Einmischung in die Angelegenheiten des Menschen begann, als Adam und Eva im Garten Eden waren. Es ist
meine Meinung, dass jede Religion überhaupt hergestellt und jeder Gott jemals verehrt, außer den wahren
Glauben "und" der wahre Gott, der Gott der Schöpfung, die Erfindung des und von Satan gegründet. Satan tut
dies als eine Möglichkeit des Ziehens Menschheit weg von den wahren Gott, wodurch Anbetung Satan
Stattdessen verehren.
Um dies zu demonstrieren und eine historische Fortsetzung der Versuche Satans Täuschung zeigen
Menschheit, Gott gab uns die Propheten, durch wen er uns die Wahrheit als Gegengewicht zu den Lügen Satans
sagt.

Wie Satan liegt
Die erste aufgezeichnete Prophezeiung machte Gott im Garten Eden. Sie alle kennen die Geschichte,
aber schauen wir uns es wieder vor dem Hintergrund Satanss Versuche, Menschen zu täuschen, wodurch es
Mann, die Anbetung des wahren Gottes zu verlassen.

Freundliches Gespräch
Jetzt war die Schlange subtiler als jedes Tier des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er
sprach zu der Frau, "Ja, sollte Gott gesagt, Ihr sollt nicht von jedem Baum des Gartens Essen?" Genesis 3:1
Wie wir alle wissen, ist die Schlange Luzifer oder Satan, den gefallenen Feind in Verkleidung. Das
macht mich wundern, wenn vor Satans zu Eva, gelogen, wenn Gott die Winkel zu übernehmen, die Form von
Tieren des Feldes erlaubt, oder wenn auf diese Weise, Luzifer bereits unter Verletzung der Gesetze Gottes war,
bevor er noch ein Wort zu Eva sprach. Eine Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollte, Satan erzählte Lügen
und gärenden Rebellion im Himmel lange bevor er sagte zu Adam und Eva liegt. Es ist nicht nur Menschen die
er betrogen hat, aber die Engel und andere Himmelswesen sowie.
Das Wort "feine" ist übersetzt aus dem hebräischen Wort "Aruwm", was bedeutet, clever, schlau,
auf betrügerische Weise. ich will dich zu beachten wie Satan seine Kommunikation mit Eve in der oben
genannte Vers beginnt. Er ist freundlich und ist einfach eine Frage, als ob Sie neugierig.

Evas Antwort
Das Weib sprach: die Schlange, "wir Essen von den Früchten der Bäume im Garten: aber von der
Frucht des Baumes, der mitten im Garten, sollte Gott gesagt haben, Ihr sollt nicht davon essen, weder werden
euch berühren, damit ihr sterben." Genesis 3:2-3
Wie Sie, durch freundliches Gespräch sehen können, hat Satan Eva Grund, darüber nachzudenken, die
Worte Gottes und seinem Gebot, das sie nicht isst, eines Baumes gegeben.

Erste aufgezeichnete Lüge
Und die Schlange sprach zu der Frau, "Ye werden nicht sterben:" denn Gott wissen, dass ihr am Tag
davon essen, dann eure Augen aufgetan werden werden und ihr werden als Götter, zu wissen, gut und Böse.
Genesis 3:4-5
Satan hat Gott gerade angerufen, ein Lügner und Betrüger. Zuerst sagt er Eve genau das Gegenteil
dessen, was Gott ihr "Ye werden nicht sterben," dann wird er fügt ein wenig mehr gesagt hatte, Evas Verstand
Zweifel an Gottes Absichten umzusetzen, um ihr zu sagen, dass Gott nicht will, dass sie des Baumes, zum

Essen, wenn sie es tun, "dann die Augen geöffnet werden, und ihr als Götter werden erkennend Gutes und
Böses. "

Eine verzeihlich Sünde
Die meisten von euch wissen, dass dies die erste Sünde. Was Sie vielleicht nicht wissen ist, dass die
erste Sünde ist nicht das, was Sie denken, es ist. Sie gehorcht Gott und aßen vom Baum, ja. Das ist eine Sünde
gegen das Gebot Gottes, eine Sünde verzeihlich. Jesus sagt uns, dass diese Sünde ist verzeihlich, also warum
dann Adam und Eva aus dem Garten vertrieben werden?
Wahrlich ich sage euch: "alle Sünden werden zu den Söhnen der Männer und Lästerungen womit auch
immer werden sie lästern:" Mark 03:28

Sünde Adams
Die wahre Sünde, die Adam und Eva begangen wird in ihren Glauben, dass Gott zu Ihnen gelogen hatte,
lästert akzeptieren von Satan über die Wahrheit Gottes gesprochen. Dies ist eine Sünde gegen den Heiligen
Geist, nicht gegen die Gebote Gottes. Das ist die Sünde, der alle Männer mit seitdem geboren worden zu sein!
Die Strafe für diese Sünde ist Sterbliche Tod. Adam nicht gesündigt hatte, wäre er nie gestorben.
Aber er, der gegen den Heiligen Geist lästern soll hat niemals Vergebung, sondern droht ewige
Verdammnis: Mark 03:29
Für den Fall, dass Sie gar nicht bemerkt, Satan gegen den Heiligen Geist gelästert, wenn er Gott ein
Lügner und Betrüger genannt. Um so zu tun ist, den Charakter Gottes in Frage zu stellen und seinen guten
Namen und seine Ehre beschmutzen zu bringen. Der gute Name Gottes offenbart sich in alles, was er steht für,
und dass kann als ein Spiegelbild in die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi gesehen werden. Die Tatsache,
dass Adam und Eva glaubten den Lügen Satans, anstatt weiterhin schnell auf das Wort Gottes, ist die
unverzeihliche Sünde, und warum sie aus dem Garten vertrieben wurden.
Wie du siehst, es ist Satan, der Lügner und Betrüger, nicht Gott, und weil Adam und Eva, einseitig mit
Satan, teilen sie zwei Satans Sünde, das heißt, dass Satan auch Tod wie es prophezeit in das Buch der
Offenbarung wissen.

Ein eifersüchtiger Gott
Denn ich bin der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger Gott, besuchen die Schuld der Väter an den Kindern
bis ins dritte und vierte Glied von ihnen, die mich hassen. Deuteronomium 5:9
Es ist überwältigend für mich, dass Adam und Eva, die Gott persönlich und intim, von Angesicht zu
Angesicht, und, dass eines Tages jede Woche, Der siebte Tag, wusste Gott vom Himmel und Gemeinde mit
seinen Kindern einstürzen werde. Sie kannte ihn von Angesicht zu Angesicht und innig. Er war ihr Vater, doch
waren sie so schnell zu den Lügen Satans zu akzeptieren. Also die eigentliche Sünde, wir alle tragen, ist die
Sünde gegen den Heiligen Geist aß nicht, dass Adam und Eva von dem verbotenen Baum.
Ich bin ein Vater und ein großartiger Vater, und eines meiner Kinder haben den ich von ganzem Herzen
Liebe, akzeptieren als Wahrheit Lügen über und gegen mich, mein Herz brechen würde. Wenn Sie mit mir
diesen Schmerz einfühlen, dann spürt man, dass die Schmerzen, die das haben und vielleicht noch muss Gott
verursacht.
Etwas sollten Sie im Auge zu behalten, wenn die Prophezeiungen zu studieren. Der Grund Gott gibt
seine Propheten die Visionen, um uns darauf aufmerksam machen, die Satan verursacht Kriege und anderer
Religionen zu schaffen, für eine lange Zeit gewesen ist. Alle für die Zwecke der verwirrenden Mann, wer Gott
ist und wie wir ihn anbeten sollen. Zeigt uns eine historische Progression wie die Anti-Christ macht etabliert ist,
werden wir besser verstehen, die Täuschung und Lügen wie sie sind.

Was früher war der alten
Bevor wir mit den Prophezeiungen im Buch Daniel fortfahren, möchte ich etwas mit Ihnen zu teilen.
Beachten Sie die früheren Dinge vergangener: denn ich Gott bin, und es niemanden sonst gibt; Ich bin
Gott, und es gibt keinen wie mich. Jesaja 46: 9
Die früheren Dinge der alten sind, dass ein Verweis auf die sieben Tage der Schöpfung, die stützt sich
auf die Tatsache, dass Gott dieser Satz mit dem Wort "Remember" beginnt, welche, wenn Sie sich erinnern, ist
dasselbe Wort, das Gott gebraucht, um das vierte Gebot beginnen. Ich bin davon überzeugt, dass dies nicht
durch einen Unfall oder Zufall ist.

Gott braucht dich zu erinnern , die er ist der Schöpfer des ganzen Universums und alle, die in. In der Tat
schuf er Sie, und dass er sein, dass dein Schöpfer hat das Recht zu verlangen, dass Sie ihn anbeten, wie er
Ihnen, wie Sie nicht sagt bequem, durch seine (Gottes), Vergnügen, nicht durch Ihr Vergnügen finden.

Gott sagt die Zukunft voraus
Erklärt das Ende vom Anfang und von den alten Zeiten die Dinge, die noch nicht geschehen ist, zu
sagen, "Mein Rat bleibt bestehen, und werde ich meine Freude:" Jesaja 46:10
Wie Sie, in dem Buch Daniel sehen werden, wird Gott sagen uns Dinge, die kommen in der Zukunft in
Bezug auf Daniel, lebte um 600 v. Chr. mit 100 % Genauigkeit. Kein Mensch kann dies zu tun. Satan nicht. Nur
Gott kann die Zukunft sehen. Dass er Ereignisse genau im Voraus für 2.600 plus Jahren seit Daniel, offenbart
hat hat mir bewiesen, dass Gott real ist, Gott lebendig ist, und er einen Plan hat. Wir akzeptieren, dass nur
brauchen, und Leben innerhalb seiner Gesetze und die Verheißungen, die er gemacht hat uns des Lebens ewige,
erfüllt werden. Wenn Sie das Wissen und glauben, sind Sie auf Ihrem Weg zum Heil.

Durch die Zufriedenheit Gottes
Diese Worte haben tiefe Bedeutung. "Und ich werde alle meine Freude." In diesem einen Vers macht
Gott es klar, dass es egal ist, was wir wollen oder wünschen, sei es durch seine Freude, dass wir existieren und
es durch seine Freude, ist wenn wir überleben. Gott bietet uns "ewig leben" aber um dieses Geschenk zu
erhalten, müssen wir ihm zu gehorchen, sein tun nicht unsere Freude.

Dies wird passieren, in Gott, dem wir Vertrauen
Ich habe es gesagt, ich werde auch es zustande bringen; Ich habe es vorgesetzt, werde ich es auch tun.
Jesaja 46:11
In diesem Vers gibt Gott uns Gewissheit, dass wenn wir unser Vertrauen in Gott setzen, wir nie haben
an ihn oder sein Wort zu zweifeln. Wenn Gott, dass sagt er etwas tun wird, dann es wird geschehen, wenn Gott
sagen, dass ein großer Krieg und eine große Trübsal wird Man in das Ende aller Tage befallen, dann brauchen
wir keinen Zweifel daran, das es sein wird, wie Gott sagt uns, dass es sein wird, und daher wir unser kurzen
Leben im Gehorsam gegenüber Gott leben sollten, so dass dies kommt , wir werden von denen, die das
Schlimmste geschützt sind.

Ich sage Ihnen voraus, damit Sie wissen
Jetzt sage ich es euch, ehe es, dass, wenn es geschehen ist, zu passieren, glaubt ihr, daß ich es bin. John
13:19
Ich interpretiere diese drei Verse einfach zu verstehen. "Ich bin Gott, und ich werde beweisen, IT."
Dass Jesus auch in diesem Herrenhaus spricht soll zeigen, dass Jesus Gott, der gleiche Gott im alten Testament
zum neuen Testament ist. , Dass Jesus Vorhersagen der Zukunft geben kann ist ein Beweis dafür, dass er Gott
ist. Ich bin zu akzeptieren, dass es keine alten Testament oder dem neuen Testament, gibt es nur eine
Fortsetzung des Gottes Anweisungen und Warnungen von Anfang der Bibel bis zu seinem Ende gekommen.
Der erste Advent Christi singles einen Übergang von der alten Bündnisse, wo Gott gibt Versprechungen
von Land und Nation zukünftiger Generationen, zu den neuen Bund, wo Gott die Verheißung des ewigen
Lebens gibt, und das Paradies eines jeden von uns als Individuen mit Gott im Himmel.

Gottes Verheißungen
Dies ist, wie wir glauben an das Wort Gottes. Abraham ist ein gutes Beispiel des Glaubens auf Glauben
an das Wort Gottes gegründet. Die folgende Diskussion über Abraham offenbart dies um wahr zu sein.

Abram bittet Gott um ein Erbe
Nach diesen Dingen, die das Wort des Herrn zu Abram in einer Vision kam, sagte: "fürchte dich nicht,
Abram: Ich bin dein Schild und dein überaus großer Lohn." Genesis 15:1
Und Abram sagte: "Herr, Gott, was willst du mir geben, sehen gehe ich kinderlos, und der Verwalter
meines Hauses ist dieser Elieser von Damaskus?" Und Abram sagte: "siehe, mir hast du kein Saatgut gegeben:
und siehe, einer in meinem Haus geboren ist Mine Erbe." Genesis 15:2-3

Gott verspricht einen Sohn
Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, sagte: "dies nicht dein Erbe; wird "aber er, der aus deinem
Darm hervorkommen werden soll dein Erbe." Genesis 15:4

Das Wort "Erbe" als definiert ist: Erbe oder Begünstigte. In diesem erbt der Sohn das Vermögen
nach dem Tod des Vaters.

Der Same Abrahams
Und er führte ihn weiter im Ausland, und sagte: "schauen Sie jetzt in den Himmel, und die Sterne sagen,
wenn du aufzählen können:" und er sagte zu ihm: "So soll thy Samen sein." Genesis 15:5
Der "Same Abrahams" ist nicht unbedingt das gleiche wie der Erbe oder der Blut-Nachkomme
Abrahams. Der "Samen" kann auch einen Verweis auf alle, die an das Wort Gottes zu glauben, wie Abraham.
Ich bin ein "Seed" Abrahams, auch wenn ich kein Blut-Nachkomme Abrahams. Ich "glaube" das Wort
Gottes, und wenn Gott sagt: "Ich tue das," Ich weiß, ohne Zweifel, die es ausgeführt wird. Es ist, was mich
Abrahams Samen macht.
Gott ist in den obigen Versen verspricht Abram, die Gabe des Landes, das nennen wir das gelobte Land,
das Geschenk des Samens von Abram so nummeriert werden, dass es mehr als die Sterne am Himmel sein wird.
In dieser Verheißung Gottes verspricht nicht, dass Abram einen Sohn, wird ein separater Versprechen von dem
vorhergehenden Vers haben es gibt auch ein Versprechen, dass die Samen von Abram Blut Nachkommen
Abrams sein werden. Ich bin mir sicher, dass Abram, dass Gott, der Sohn von Gott versprochene Bezug nimmt
glaubt, wie ich bin sicher, dass Sie dem Leser auch tun. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, warum ist es nicht die
Blut-Nachkommen von Abram, die seinen Samen, aber diejenigen, die wie Abram, die glauben, oder glauben,
werden die Samen von Abram.

Abrams Samen
Gott erwählt Abram, der Patriarch von Gottes wahre Anbetung sein, weil Abram an das Wort und die
Verheißungen Gottes glaubte. Er glaubte sogar, als die Logik sagte, dass das Versprechen in der natürlichen
Ordnung der Welt unmöglich war.
Der Herr erschien ihm aber in den Ebenen von Mamre: und er (Abraham) saß in der Zelttür in der
Hitze des Tages; und He heben Sie seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen von ihm: und wenn er
(Abraham) sie sah, er lief aus der Zelttür zugeschnitten und beugte sich in Richtung Boden und sagte: "mein
Herr, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden haben Vergehen nicht, ich bitte dich, von deinem Diener:"
Genesis 18:1-3

Sarah lachte
Und sie sprach zu ihm: "Wo ist Sarah dein Weib?" Und er (Abraham) sagte: "Siehe, in das Zelt." Und er
(der Engel Gottes) sagte: "Ich werde sicherlich wieder an thee entsprechend der Zeit des Lebens; und, siehe da,
Sarah dein Weib soll einen Sohn." Und Sarah hörte es in der Zelttür, die hinter ihm war.
Jetzt waren Abraham und Sarah, alt und gut betroffenen im Alter; und es nicht mehr mit Sarah nach der
Weise der Frauen. Daher lachte Sarah innerhalb von sich selbst sagte: "Nachdem ich alte gewachst bin ich
Freude, mein Herr Altsein auch haben?" Genesis 18:9-12
In dem Glauben, das Wort und das Versprechen Gottes, zeigte Abram sein volle Vertrauen in die
Schöpfung Gottes. Im Alter von 100 und Sarah ist seine Frau 90, es unmöglich zu denken, dass sie allein haben
ein Kind vorstellen könnte.
Abrams glaube war, dass er wusste, wenn Gott sagt, dass es passieren würde, dann würde es geschehen.

Der Herr ist der Allmächtige
Und der Herr sprach zu Abraham, "darum Sarah Lachen hat gesagt, ich mit Gewißheit trägt ein Kind,
welches alt bin? Ist nichts zu schwer für den Herrn? Zum Zeitpunkt der Ernennung komme ich zu dir, nach der
Zeit des Lebens, und Sara soll einen Sohn." Genesis 18:13-14
Und Sarah verweigert, sagt: "Ich lachte nicht;", denn sie fürchtete. Und er (der Engel von Gott) sprach:
"Nein; aber du lachen." Genesis 18:15
In dieser Verheißung, die Abraham gegeben, ich bin mir sicher, dass Abraham und Sie dem Leser, erhält
Verstärkung, wenn Gott Abrahams Samen spricht, dass ein Verweis auf die Blut-Nachkommen von Abraham
durch seinen Sohn ist. Sie wären nur teilweise richtig, aber.
Der Same Abrahams ist der glaube, der glaube, dass eine Verheißung Gottes ist ein Versprechen, das
gehalten wird. Alle, die diesen Glauben haben sind die Nachkommen Abrahams. Dies kann am besten werden
in die Definition des Wortes, "Israelit." dargestellt

Die Israeliten
In der gleichen Weise, dass ein Israelit nicht unbedingt ein Blut-Nachkomme Jakobs, also auch
diejenigen des Glaubens sind nicht unbedingt Nachkommen Abrahams Blut. Dies kann am besten in der

Geschichte von Jakob und seiner Beziehung zu Gott dargestellt. Ich ermöglicht es Ihnen, diese Geschichte in
der Bibel zu lesen. Die folgenden, jedoch ist die Abkürzung für die Geschichte von Jacob.

Jacob bereut seine Sünden
ich bin nicht würdig, der am wenigsten für die große Barmherzigkeit und aller Wahrheit, welche du hast
zeigte an deinem Knecht; für zwei Bands mit meinen Mitarbeitern ich übergeben über diesen Jordan; und jetzt
bin ich geworden. Rette mich, ich bete, aus der Hand meines Bruders aus der Hand von Esau: denn ich ihn
fürchten, daß er kommen und mich und die Mutter mit den Kindern zu schlagen. Und du Sadist, ich will
sicherlich dir gut tun, und dein Samen wie Sand am Meer, die Vielzahl nummeriert werden kann nicht. Genesis
32,10-12
Mit diesem Gebet zu Gott offenbart Jacob seine Schande für Gott, ihm zu verzeihen und Ursache zu
Esau seinen Bruder, ihm zu verzeihen geben gesündigt haben.

Jacob überwindet
Und Jacob alleingelassen; und es gerungen wurde ein Mann mit ihm, bis der Bruch des Tages. Und
wenn er (der Mann), sah, dass er nicht gegen ihn durchgesetzt, berührte er (der Mann), hohl, (Jacob),
Oberschenkel; und der Kniekehle Jakobs Oberschenkel war aus den Fugen, als er mit ihm gerungen. Und er
(der Mann), sagte: "Laß mich gehen, denn der Tag breche." Und er (Jacob), sagte: "Ich lasse dich gehen, außer
du mich segnen." Genesis 32: 24-26
Zuerst sind wir gesagt, dass Jacob übrig bleibt allein, dann es heißt, dass Jakob mit einem Mann
gekämpft hat, der bei ihm war. Auf diese Weise gibt Gott uns Verständnis, dass dies kein Mann mit dem Jacob
ringt.
Dies ist, wenn Jacob fragt, dass der Mann ihn segnen. Ich bin der Überzeugung, dass Jacob zu diesem
Zeitpunkt wusste, dass dieser Mann kein Mensch, sondern Gott, der Allmächtige.

Jakob herrscht mit Gott
Und er (Gott) sprach zu ihm: "wie ist dein Name?" Und er sagte: "Jacob." Und er (Gott), sagte: "dein
Name wird nicht mehr Jakob, sondern Israel genannt werden: für als Prinz hast du mit Gott und mit Menschen
macht, und hast die Oberhand gewonnen." Genesis 32: 27-28

Jacob setzte sich bei der Beschaffung von Gottes Vergebung mit Gott, ging es Jacob dann zur treffen
seines Bruders, und ihn um Vergebung bitten.
Jacob setzte sich bei der Beschaffung von Gottes Vergebung mit Gott, ging es Jacob dann zur treffen
seines Bruders, und ihn um Vergebung bitten.
In der gleichen Weise, dass ein Israelit nicht unbedingt ein Blut-Nachkomme Jakobs, also auch
diejenigen des Glaubens sind nicht unbedingt Nachkommen Abrahams Blut. Dies kann am besten in der
Geschichte von Jakob und seiner Beziehung zu Gott dargestellt. Ich ermöglicht es Ihnen, diese Geschichte in
der Bibel zu lesen. Die folgenden, jedoch ist die Abkürzung für die Geschichte von Jacob.
Diese Geschichte kann verwendet werden, von allen von uns, die gesündigt haben, gegen Gott und die
anderen, die wir lieben, und fasse Mut in der Tatsache, dass, Vergebung ist möglich, wenn wir doch nur unsere
Sünden bereuen und dann bitten um Vergebung, aus denen, die wir lieben und Gott.
Was Jacob gegenüber, durchgesetzt hatte, wird seine Sünden. Damit er wieder eins mit Gott, und einmal
mehr unter die Gesetze und Gebote Gottes geworden ist, zurück in die vollen Glauben und Anbetung Gottes,
genannt was der Apostel Paulus "Walking in den Geist des Herrn."
Diese Geschichte kann verwendet werden, von allen von uns, die gesündigt haben, gegen Gott und die
anderen, die wir lieben, und fasse Mut in der Tatsache, dass, Vergebung ist möglich, wenn wir doch nur unsere
Sünden bereuen und dann bitten um Vergebung, aus denen, die wir lieben und Gott.
Was Jacob gegenüber, durchgesetzt hatte, wird seine Sünden. Damit er wieder eins mit Gott, und einmal
mehr unter die Gesetze und Gebote Gottes geworden ist, zurück in die vollen Glauben und Anbetung Gottes,
genannt was der Apostel Paulus "Walking in den Geist des Herrn."

Jacob umbenannt in Israel
Gott benennt ihn daher Israel, weil er seine Sünden überwunden hat, und somit sich auf die Anbetung
des Gottes zurückgegeben hat. Dies ist wichtig für uns, weil wir unsere Sünden zu überwinden müssen, wollen
wir Vergebung von Gott empfangen, und dann in der Lage, unseren Platz im verehren ihn als Gott befiehlt.

Überwinden Sie Ihre Sünden
Unter dem neuen Bund sind die Kinder Israels nicht so weil sie Blut verstorbenen Jakob sind, sondern
weil sie ihre Sünden überwinden und Vergebung, erhalten ebenso wie Jacob. Die Juden sind die Nachkommen

Jakobs, das ist wahr, aber ein Kind von Israel oder ein Israelit, ist, weil sie wie Jakob ihre Sünden überwand und
Vergebung von Gott empfangen. Sie sind Diener des wahren Gottes, im wahren Glauben, wie in den zehn
geboten dargelegt. Das heißt, gehöre ich die Kinder Israels, ein Israelit, obwohl ich nicht Nachkomme von
Jakob, oder jede andere, die wir als jüdisch kennen.

Ein Kind von Israel
Ich bin ein Kind von Israel, nicht wegen meiner Blutlinien, sondern aufgrund meines Glaubens. In
diesem wissen, das ich mich nicht mehr als ein Christ, diesen Namen haben durch Satan und seine falsche
Evangelium verschmutzt worden bezeichnen bezeichne ich mich jetzt als ein Israelit.
Die Kinder Israels sind, denn wie Jakob haben sie ihre Sünden überwinden. Also wenn Gott von den
Stämmen der Kinder Israel sagt, könnte es auch bedeuten, nicht Juden, sondern diejenigen, die ihre Sünden zu
überwinden haben.

Jakobs Söhne überwand ihre Sünden
Jene Kinder Jakobs, die ihren Namen der zwölf Stämme geben, waren auch diejenigen, die ihre Sünden
überwand. Als solche wurde von diejenigen, die ihre Sünden überkamen, als ihr Bruder Joseph, wen sie in die
Sklaverei verkauft hatte, um Vergebung baten die Stämme Israels, gegründet. Wenn das der Fall dann für Gott
zu aller Stämme von den Kindern Israels sagen muss nicht Blut Nachkommen Jakobs bedeuten.
Auf die gleiche Weise sind die Samen von Abraham des wahren Glaubens. Gott definiert "glauben" als
diejenigen, die glauben, dass das Wort Gottes ist souverän, und dass Gottes Verheißungen
sind wahr und zuverlässig. Wenn Gott sagt: "Ich werde diese Sache", dann diejenigen des Glaubens haben
keinen Zweifel, das, was tatsächlich geschehen wird, genau so, wie Gott sagt, dass es sein wird.

Diejenigen des Glaubens
Adam war des Glaubens, bis er von Eva und der Schlange verführt wurde.
Noah war des Glaubens, wie seine Söhne waren, weil sie Gott glaubten, als er sagte, dass er eine Flut
über die Erde bringen würde. Noah offenbart die Tiefe seines Glaubens, wenn er und seine Söhne in die Arche,
trotz Hohn und Spott von ihren Nachbarn gebaut.
Abraham wurde war des Glaubens, und von ihm viele Nationen.
Isaac war des Glaubens, so dass er sein Leben in die Hände Gottes legen.

Jakob war des Glaubens, bevor er gegen seinen Bruder und Gott sündigte, dann Jacob zum Glauben
zurück, nach der Überwindung seiner Sünden und empfing Vergebung von Gott, weshalb Gott ihm Israel
umbenannt.
Ich bin des Glaubens, denn wie Abraham, ich glaube das Wort und die Verheißungen Gottes. Ich bin des
Glaubens, weil, wie Jakob, ich habe mein Leben lang Sünden überwunden, und deshalb haben Grund zu
glauben, dass Gott mir vergeben hat. Ich bin des Glaubens, weil ich glaube, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes ist, und dass die Lehren Jesu aufbauen und dabei erfüllen, die Gebote und Gesetze Gottes.

Die Bibel, ein Anagramm
Die Bibel ist ein Buch des Unterrichts. Auf seinen Seiten lernen Sie Geschichte, glaube, Gehorsam und
Liebe. Dies ist leicht zu sehen, wenn Sie, das Wort "Bibel" als ein Anagramm denken
Wo "B" steht für "Basic"
Wo "Ich" steht für "Anweisungen"
Wo "B" steht für "Vor"
Wo "L" steht für "Leaving"
Wo "E" steht für "Erde".
Daher das Wort Bibel bedeutet, "Grundlegende Anweisungen bevor Leaving Earth."
Das einzige was, das sich geändert hat, Gott und seine Gesetze angeht, ist den Anforderungen seines
Bundes er mit Abraham, Isaac dann die Jacob gründete, und schließlich mit Moses und den neuen und
unterschiedlichen Bund gründete er mit denen, die Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes anzunehmen und
haben die Gesetze Gottes auf ihren Herzen geschrieben.

Ende der Zeit Propheten
Wenn Daniel nur ein kleiner Junge war, oder kurz vor seiner Geburt, prophezeite Jeremia und Ezechiel
über den Herbst und die Zerstörung von Jerusalem und das Volk Israel. Daniel, ist aufgrund seiner
Prophezeiungen des Anti-Christen und der Geschichte vor und jenseits unserer aktuellen Zeit, was als ein
"Ende Zeit Prophet," Jeremia und Ezechiel, sind nicht bekannt geworden ist.

Eine langsame gedachte Erkenntnisprozess
Sie hinterfragen, was ich Ihnen im folgenden zeigen werde, und Fragen, was das für diese
Angelegenheit, mit der Anti-Christ oder Satan zu tun hat ist noch Prozess jedoch eine langsame vorgesetzt, also
bitte Geduld mit mir; am Ende werden Sie sehen und verstehen.

Eine Geschichte der Menschheit
Es ist in die Bücher Daniel und Offenbarung, wo die meisten der Endzeit-Prophezeiungen zu finden
sind. In diesen Büchern gibt Gott eine weitreichende Darstellung der Geschichte des Mannes, von ein wenig vor
600 v. Chr. bis diesem heutigen Tag und in unsere nahe Zukunft. Erzählen die Geschichte des Menschen, statt
Hunderte und Tausende von Jahren vor diesen Ereignissen.
Bevor wir beginnen, diese Prophezeiungen verstehen, drei Fragen gestellt werden müssen, und Sie
müssen die Antwort für sich selbst entscheiden.
(1) Glauben Sie, dass die Worte in der Bibel Gott zu dir spricht?
(2) Glauben Sie, dass die Worte in der Bibel die Worte von Männern, waren inspiriert sind, die
Worte aufzuschreiben, wegen ihrer religiösen Eifers?
(3) Glauben Sie, dass ein Mensch durch seine eigenen Fähigkeiten, Ereignisse in der Zukunft
sehen kann?
Kann ein Mann noch ein paar Stunden in die Zukunft, dann allein Hunderte und Tausende von Jahren
sehen? Sie entscheiden selbst, was die Antwort auf diese Fragen ist.
Das Buch Daniel als auch das Buch der Offenbarung soll zeigen, dass Gott real ist, und dass Gott
verlangt, dass wir ihn, als er anbeten Anbetung definiert, und Gott beweisen, er dass kann als der Schöpfer des
Universums, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen.

König Nebukadnezar
Es ist nicht meine Absicht zu gehen über jeweils die Verse im Buch Daniel, ich gebe Diskussion für
diejenigen, die relevant für das Verständnis der Geschichte der Menschheit, wie von Gott und unser Bedürfnis,
in die Rolle des Satan und der Antichrist, in der Geschichte und in die Zukunft vorhergesagt sind.
Und im zweiten Jahr der Herrschaft von Nebukadnezar, Nebukadnezar träumte Träume, womit sein
Geist war beunruhigt, und seinem Schlaf zu bremsen, von ihm. Daniel 2:1

Das persische Reich
König Nebuchadnezzar ist der König des babylonischen Reiches, gleichen König erobert, alle damals
bekannten zivilisierten Welt. Sein Reich erstreckte sich von tief in der heutigen Türkei, Kleinasien zu seiner
Zeit in Ägypten, sogenannten war und von der Küste des Mittelmeers, ostwärts umhüllt das Land der Meder,
heutigen Irak bis zum Persischen Golf und grenzt an die Länder von Parthien, der aktuelle Tag, Iran.
Dieses Reich gliederte sich in drei primäre Provinzen, Babylonien, Ägypten, Medien und Lydia
enthalten. Außerhalb dieses Reich lebten meist unzivilisierte Menschen, sogar die Griechen waren meist Schafe
Hirten leben in Lehmhütten.

Erste Prophezeiung im Buch Daniel
König Nebuchadnezzar hatte einen Traum, und es stört ihn, so er seine weisen ruft zu kommen und
zeigen die Bedeutung des Traumes. Der Traum war so beunruhigend zu ihm, dass er ihn aus seinem Schlaf
erwachte. Sie sollten wissen, dass dies kein ungewöhnliches Ereignis für den König war. Das ist warum er
mehrere Weisen und Astrologen an seinem Hof gehalten. Sie waren es gewohnt, geweckt zu werden mitten in
der Nacht, die Könige Träume für ihn zu deuten.
Ich gebe Ihnen noch einmal unter eine Karte des Gebiets zeigen die Grenzen des babylonischen Reiches.

Dann der König befahl, die Astrologen, die Magier und Zauberer und der Chaldäer, um Shu der König
seine Träume fordern. So kamen sie und vor dem König standen. Daniel 2:2
Dies sind Menschen, die erklärten, haben die Möglichkeit, in das Reich der Geister, so finden der König
auf seiner Gehaltsliste zu diesem Zweck hatte.

Die Könige Geist beunruhigt
Und der König sprach zu ihnen: ich habe einen Traum geträumt, und mein Geist war zu wissen, den
Traum beunruhigt. Daniel 2:3
Offenbar war der Traum so, dass es den König distressed links.

Die weisen Männer Fragen, weitere Informationen
Dann sprach die Chaldäer des Königs in Syriac, O König, ewig leben: Sag deiner Knechte den Traum,
und wir werden Shew Auslegung. Daniel 2:4
Seine weisen bitten ihn, ihnen zu sagen was der Traum war, so dass sie dann interpretiert werden
können.

Der König erinnert sich nicht an
Der König antwortete und sprach zu den Chaldäern. Die Sache ist von mir gegangen: Wenn ihr nicht
bekannt mir den Traum machen, mit der Auslegung ye in Stücke geschnitten werden werden, und Ihre Häuser
ein Misthaufen erfolgt. Daniel 2:5
Wenn sie den König baten, erzähle ihnen von den Traum, so dass sie es interpretieren könnte, konnte er
sich nicht erinnern was es war. Trotzdem forderte er, dass seine weisen und Chaldäer, sagen Sie ihm nicht nur
die Interpretation der Traum, aber der Traum selbst. Wenn sie nicht zu tun, dann sie alle getötet werden würde,
sie und ihre Familien.

Zeig mir den Traum
Aber wenn ye Shu der Traum und die Interpretation davon, Ihr werdet von mir empfangen, Geschenke
und Prämien und große Ehre: daher Shew mir der Traum und die Interpretation davon. Daniel 2:6
Auf der anderen Seite, wenn sie den Traum und seine Deutung zeigen konnten, würden sie stark belohnt
werden.

Die weisen wiederholen Sie ihre Anfrage
Sie wieder antwortete und sprach: "Ließ des Königs seine Diener sagen, der Traum, und wir werden
Shew die Interpretation der it." Daniel 2:7
Wieder fragte sie der König, den Traum zu offenbaren, damit sie seine Bedeutung feststellen konnte.

Suchen, um Zeit zu gewinnen
Der König antwortete und sprach: "Ich weiß von Sicherheit, die ihr die Zeit gewinnen würde, da könnt
ihr sehen, dass die Sache von mir gegangen ist" Daniel 2:8
Der König wusste, dass sie versuchten, Zeit zu gewinnen, denn sie sahen, daß er der König hatte keine
Erinnerung an was sein Traum war.

Aber ein Dekret
Aber wenn ihr nicht mir der Traum kund machen, es aber ein Dekret für Sie gibt: Ihr vorbereitet haben,
Lügen und korrupte Worte sozusagen vor mir, bis die Uhrzeit geändert werden: daher Sag mir den Traum, und
ich werde wissen, dass ye Shu mich die Auslegung können. Daniel 2:9
Der König ist nun überzeugt, das diese so genannten Weisen waren Scharlatane, und dass er gezahlt
hatten sie einen Dienst ausführen, den sie keine Möglichkeit hatten, zu erfüllen.

Nur ein Gott
Der Chaldäer antwortete vor dem König und sprach: "Es ist kein Mensch auf der Erde, die Shu des
Königs Angelegenheit kann: daher gibt es keinen König, Herrn noch Lineal, das solche Dinge bei jeder Magier,
Astrologe oder chaldäischen gefragt." Daniel 02:10
Erkenntnis, dass der König sie, wusste was sie waren, versuchten sie, sparen sich zeigt dem König, dass
was er verlangte, war unmöglich, und daher ist etwas, das nicht gestellt werden sollte.
Sie könnte Kenntnis nehmen, dass auch an diesem Punkt in der Zeit, mit all den Aberglauben und
Abhängigkeit von Wahrsager, diese gleichen Wahrsager es unmöglich für einen Mann wusste, in der Träume
oder die Gedanken eines anderen Mannes zu sehen ist.

Unmöglich für einen Mann
Es ist eine seltene Sache, die der König requireth und es ist nichts anderes, die Shu kann es vor dem
König, mit Ausnahme der Götter, deren Wohnung nicht mit Fleisch ist. Daniel 02:11
Nur ein Gott kann jemand sagen, ihre Gedanken. Kein Mensch hat diese Fähigkeit. Es ist meiner
Meinung nach, dass Gott eine Hand bei der Festlegung dieser Auseinandersetzung hatte. Er ist auf jeden Fall
derjenige, der den Traum Nebukadnezars gegeben hat, aber er verursacht diese Konfrontation mit den weisen
Könige um festzustellen, dass nur ein Gott in den Geist und die Träume des Königs sehen konnte. Gott tat dies
zum Wohle der König, so wie wir, die diese Worte gelesen haben, da Daniel schrieb sie nieder.

Der König ist beleidigt
Für diese Sache der König war verärgert und sehr wütend und befohlen, alle Weisen von Babylon
zerstören. Daniel 02:12

Da sie nicht ihm seinen Traum sagen konnten, und sie ihm gesagt hatte, dass er sollte niemals so etwas
von ihnen gebeten, der König wurde wütend in Empörung, befahl er den Tod. Immerhin war was Sinne zahlen
diese Menschen ein Stipendium, wären sie nicht in der Lage, ihm seinen Traum zu sagen? Das ist, was er dafür
in erster Linie angestellt.

Die weisen Männer zu töten
Und das Dekret ging hervor, dass die weisen Männer getötet werden sollten; und suchten Daniel und
seine Kameraden getötet werden. Daniel 02:13
Daniel und seine drei Begleiter wurden Gefangene und Sklaven von der König von Babylon. Sie waren
Juden nach Babylon in die Wege von den Babyloniern erzogen werden, dass sie ihres Volkes und die Herrschaft
über sie als Vertreter des Königs zurückgegeben werden könnten. Weil sie erzogen wurden, wurden sie in die
Zahl derer, die als die weisen Männer aufgenommen.

Warum die hast?
Dann Daniel antwortete mit Rat und Weisheit, Arioch der Hauptmann der Wache des Königs, die her
gegangen war, um die Weisen von Babylon zu töten: er antwortete und sprach zu Arioch König der Kapitän,
"Warum ist das Dekret des Königs so voreilig?" Dann machte Arioch die Sache bekannt, Daniel. Daniel 02:1415
Offenbar, die Wachen wurden verschickt in der Nacht, zu töten alle Weisen von Babylon, das ist, warum
Daniel fragte der König Kapitän, warum die hast?

Eine Audienz beim König
Dann Daniel ging, und auf Wunsch des Königs, dass er ihm Zeit geben würde, und dass er Shu der
König die Auslegung würde. Daniel 02:16
Sobald der Kapitän ihm erklärt hatte, fragte Daniel, dass er sein Publikum vor den König gegeben. Um
zu gewährleisten, dass der König ihm das Publikum geben würde, sagte er dem Kapitän, dass er dem König
geben konnte, was er gefordert.

Daniel betet zu Gott
Dann Daniel ging in sein Haus, und die Sache Hananja, Mishael und Asarja, seine Gefährten bekannt
gemacht: dass sie Barmherzigkeit Gottes des Himmels über dieses Geheimnis wünschen würde, dass Daniel
und seine Mitmenschen nicht mit dem Rest der Weisen von Babylon untergehen sollte. Daniel 02:17-18
Offenbar nach seiner Audienz beim König gab der König Daniel ein wenig Zeit. Daniel ging an seine
Mitbürger jüdischen Kameraden, und nach ihnen die Situation zu sagen, sie zusammen kniete und betete zu
Gott, der wahre Gott, der Schöpfer des Universums, für seine Unterstützung in dieser Angelegenheit.

Wenn zwei oder mehr unisono beten
Noch einmal sage ich euch: ", dass wenn zwei von euch auf der Erde als etwas, das sie bitten zu
berühren vereinbaren, es soll getan werden für sie von meinem Vater im Himmel ist." Matthäus 18:19
Wie können Sie aus diesem Vers sehen, wenn zwei oder mehr für die gleiche Sache zu beten, es erfolgt.
Ich wusste nicht, dass es zwei oder mehr gemein Gebet vorher diese Bibel-Studie, aber es scheint der Fall zu
sein.

Daniel gibt danken Gott
Wurde dann das Geheimnis offenbart euch Daniel in einer Nacht-Vision. Daniel, dann den Gott des
Himmels gesegnet. Daniel 02:19
Der König in seinem Zorn geben nicht jederzeit für seinen Traum zu ihm aufgedeckt werden, so kann
ich nur vermuten, dass nachdem Daniel und seine Gefährten gebetet hatte, schliefen, und es dann in der
gleichen Nacht war, dass Gott die Antwort auf Daniel.

Gott sucht nach Propheten
Und er sagte: "Nun hört meine Worte: Wenn es ein Propheten unter euch, ich, der Herr mache mich
bekannt zu ihm in einer Vision, und spricht zu ihm in einem Traum." Zahlen 12:6
Dies ist interessant für mich, weil es darauf hindeutet, dass nicht jeder ein Prophet Gottes sein kann.
Offenbar gibt es etwas Besonderes an einige Leute, mit denen sie Gott oder seine Engel zu ihnen sprechen zu
hören. Dies erklärt mir warum so viele Menschen nicht an Gott glauben, wenn Sie ihn nicht hören können, ist es
schwer zu glauben.

Wie Gott mit Menschen kommuniziert
Gott hat vier Möglichkeiten, in denen er mit uns kommuniziert.
(1) durch die Bibel: die Bibel durch die Hand von mehreren verschiedenen Männern geschrieben
wurde, aber wurde von Gott geschrieben werden verursacht. Die korrekte Definition des
Wortes Prophet ist nicht einer, der spricht zu Gott, das wäre vermessen, wenn nicht
Blasphemie; die korrekte Definition des Wortes Prophet, ist eine durch wen Gott
spricht .
2. Von den Himmeln: wo es steht geschrieben:
Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels zu teilen die Tag und Nacht; und
lassen sie für Zeichen, Jahreszeiten und für Tage und Jahre lassen: Genesis 01:14
(3) durch direkten Kontakt: im Wege der Engel oder selbst.
(4) von Visionen: , Propheten gegeben und durch ihr schreiben, du und ich.

Daniels Gebet
Daniel antwortete und sprach: "gesegnet sei der Name Gottes für immer und ewig: für Weisheit und
macht ihm gehören:" und er wandelt die Zeiten und Jahreszeiten: He Removeth Könige, und setzet sich Könige:
er gibt Weisheit der Weisen und wissen um ihnen das Verständnis zu wissen: er Nebukadnezzar die Tiefe und
geheime Dinge: er weiß, was in der Dunkelheit ist , und das Licht wohnt mit ihm. Ich danke dir und loben dich,
O du Gott meiner Väter, hast mir Weisheit und macht, und hast kundgetan mir jetzt das, was wir von dir
gewünscht: hast du jetzt uns kund gemacht des Königs Angelegenheit. Daniel 02:20-23
Nach dem Erwachen, mit der Antwort in seinem Kopf, er muss gegangen sofort auf die Knie und dankte
dem Herrn. Ich weiß, ich hätte.

Der Traum offenbart
Daher Daniel ging zu Arioch, denen der König zum Priester geweiht hatte, um die Weisen von Babylon
zu zerstören: er ging und sprach zu ihm: so "zerstören nicht die Weisen von Babylon: bringt mir vor dem
König, und ich werde Shew hinein zum König der Interpretation." Daniel 02:24
So war der Glaube der Daniel, dass mit Sicherheit und Kraft des Geistes, ging er zum Kapitän des
Königs und gebeten, vor den König gebracht werden.

Eroberung des Menschen
Zur Kenntnis nehmen: Diese Prophezeiungen sind Daniel gegeben, damit, dass Gott zeigen
kann, das langsamere Fortschreiten durch die Geschichte des Satans wachsenden Einfluss und sogar Steuern der
Herrscher der Menschen. Wie die Zeit vergeht, Satan gewinnt immer mehr Macht über den Menschen zum
Zwecke der Versklavung der Menschheit. Sie könnten von Satan als ein nicht-irdische wird Beteiligung an
Tausenden von Jahren die Erde und die Menschheit zu erobern.

Daniel steht vor dem König
Dann Arioch brachte in Daniel vor dem König eilig, und sagte so zu ihm: "Ich habe gefunden einen
Mann der Gefangenen von Juda, das lässt der König die Interpretation kundgetan." Der König antwortete und
sprach zu Daniel, dessen Name Dan war, "bist du in der Lage, den Traum zu mir bekannt zu machen die ich
gesehen habe, und die Interpretation davon?" Daniel 02:25-26
Ich kann nur annehmen der Grund des Königs Kapitän ging in des Königs hast, war, weil die Zeit knapp
war, und er war ungern alle weisen zu ermorden, doch täte er das nicht, würde er sein eigenes Leben einbüßen.
Wenn Sie die Szene vorstellen können, der König ist wütend, und ist nun überzeugt, dass diese weisen
Männer nichts anderes als Scharlatane sind. Daher, wenn Daniel vor ihm steht, sieht er ihn mit Verachtung und
Misstrauen. Nicht zu seiner Entscheidung, die weisen Männer zerstört, haben nachgegeben, die er bittet Daniel,
gib mir den Traum und die Deutung; sonst werden Sie auf Tod rechts gestellt werden, wo Sie stehen. Obwohl
dieser Vers nicht wirklich, dass sagen, bin ich sicher, dass Daniel weiß, dass es wahr ist.

Bekräftigt, dass nur ein Gott Träume sehen können
Daniel in Anwesenheit des Königs, antwortete und sprach: "das Geheimnis, welches der König
verlangte hat nicht die weisen, die Astrologen, die Zauberer, Wahrsager, Shew hinein zum König;" Daniel
02:27
Daniel wird wiederholt, was die anderen weisen bereits erklärt hatte. Niemand, der diese Erde könnte
sagen, dass die in den Geist des Königs.

Eine Vision der letzten Tage
"Aber es gibt einen Gott im Himmel, die Nebukadnezzar Geheimnisse und macht bekannt, die König
Nebukadnezzar was in den letzten Tagen sein werden. Dein Traum, und die Visionen von deinen Kopf auf dein
Bett, das sind;" Daniel 02:28
In diesem Vers ist Daniel jede Fähigkeit seines eigenen Verständnis der Traum des Königs
Debattierclubs. Es war der Gott im Himmel, der Schöpfer des Universums, das ihm diese Dinge offenbart, und
ist es zu Gott die Ehre gegeben werden sollte. Dies ist eine andere Art zu sagen, dass er Daniel ein Mann
unfähig, die Träume des Königs zu erkennen ist. Aber Gott, der Gott der Schöpfung, dies tun kann.

Träume von Gott gegeben
Wie für dich, O König, deine Gedanken in deinen Geist auf deinem Bett getreten, was sollte geschehen,
im folgenden: und er, die Geheimnisse Nebukadnezzar macht dir bekannt, was zu Pass kommen werde Daniel
02:29
Was träumte der König der Dinge noch zu kommen, Pass, oder etwas, das in des Königs Zukunft
geschehen wird. Er, der König hat eine Vision für die Zukunft gesehen.

Daniel leugnet jede Fähigkeit
Aber Mightest wissen für mich, dieses Geheimnis nicht enthüllt ist mir für jede Weisheit habe ich mehr
als alle lebenden, sondern um ihrer Willen, die die Interpretation des Königs, und daß du kundtun werden der
Gedanke an dein Herz. Daniel 02:30
Wieder, Daniel leugnet jede Möglichkeit von seinen selbst, und gibt diese Herrlichkeit Gottes, um derer
willen andere, die der König befohlen hat getötet, sowie aus Gründen der Könige besitzen Verständnis für jene
Dinge, die Probleme ihn.

Statue der vier Metalle
Du, O König, sahst, und siehe, ein tolles Bild, (eine Statue). Dieses tolle Bild, dessen Helligkeit
ausgezeichnet war, stand vor dir; und die Form davon war schrecklich. Daniel 02:31
Das Wort "schrecklich", könnte mit Wort "genial." ersetzt werden Es ist übersetzt aus dem
hebräischen Wort "Dechal," d.h. , Angst, Angst, schrecklich, oder gewaltige zu machen. Was für

mich bedeutet, es war ein fantastischer Anblick, kein schrecklicher Anblick, aber das ist nur meine Meinung,
Sie sollten Ihre eigenen formulieren.

Kopf aus Gold
Dieses Bild Kopf war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine
Oberschenkel aus Messing, seine Beine aus Eisen, seine Füße Teils von Eisen und teils von Ton. Daniel 02:3233
Daniel gibt jetzt eine Beschreibung was der König träumte, als ihm von Gott zur Verfügung gestellt.

Ohne Hände
Du sahst bis, dass ein Stein ohne Hände, geschnitten wurde die das Bild auf seine Füße, die aus Eisen
und Ton waren schlug, und zu den Stücken zu bremsen. Daniel 02:34
Die Bilder in diesen Versen ist tiefgründig. Betrachten Sie eine Statue eines Mannes, bestehend aus
verschiedenen Metallen suchen,
Der Kopf ist von Gold ,
Der Brust oder Brust und seine Arme bestehen aus Silber ,
Bauch und Oberschenkel sind aus Messing gefertigt.,
Die langen Beine bestehen aus Eisen ,
Die Füße und Zehen bestehen aus einer Mischung aus Eisen und Ton ,
Dann werden ein Stein geschnitten, aber nicht mit den Händen, die ich interpretiere nicht durch die
Hand des Menschen bedeuten. Dieser Stein werden dann verwendet, um die Füße und Zehen der Statue in
Stücke zerschlagen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies alle Symbolik, die Gott benutzt sind, um zu
fördern die Bilder in unseren Köpfen, in Bildern sagen, anstatt mit nur Wörter buchstabieren. Der Satz: "ein
Bild sagt mehr als tausend Worte" in den Sinn kommt hier.

Der Stein zerstört alle davor
Dann war das Eisen, Ton, Messing, Silber und Gold, gebrochene Stücke zusammen, und wurde wie die
Spreu des Sommers Dreschen Etagen; und der Wind trug sie Weg, die keinen Platz für sie gefunden wurde: die
Stein, der das Bild schlug einen großen Berg Ward und die ganze Erde gefüllt. Daniel 02:35

Was dieser Vers ist mir zu sagen ist, dass alle, die durch die Multi-Metall-Statue dargestellt wurde ist
zertrümmert, um Staub, durch den Stein geschnitten, aber nicht durch Hände, und vom Wind weggeblasen. Ich
interpretiere Wesen als eine Symbolik abgeschliffen und entsorgen von Gott über einen bestimmten Zeitraum
hinweg vom Wind weggeblasen .

Statue-Symbolik
Um dies zu verstehen müssen Sie besser verstehen, was diese Abschnitte der Statue, die aus
verschiedenen Metallen symbolisiert sind. Die oben genannten Verse haben keine Bedeutung, bis wir verstehen,
was sie symbolisch für sind.

Die Stein ausgeschnitten
Die Stein, nicht mit den Händen, die sie schlug ausgeschnitten ist ein Verweis auf den Messias, ich
weiß, um Jesus zu sein. Jedoch ist die Stein ein Symbol für mehr als Jesus der Mensch; Es ist ein Symbol für
alles, die was Jesus darstellt, und dass Jesus lehrt. Der "Rock" steht für die wahre Anbetung Gottes und der
Kirche Christi, die diesen Gottesdienst aufgebaut ist.
Wissend, dass diese "Rock" ist ein Symbol für Jesus und seine Lehren in diese Prophezeiungen, wichtig
werden, so verlieren keine Erinnerung daran. Dieses Wissen hat auch Einfluss auf , wer es ist , die Jesus sagt,
dass er seine Kirche bauen wird.

Jesus ist der Fels
Spricht er zu ihnen: "Aber wem sagt ihr, die ich bin?" Und Simon Peter antwortete und sprach: "Du
bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes." Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: "Kunst gesegnet
bist du, Simon Barjona: Fleisch und Blut nicht offenbart hat es an dir, sondern mein Vater im Himmel." Und
ich sage auch dir, "dass du Peter (Petros bist), und auf diesen Felsen (Petra), werde ich meine Kirche; bauen
und die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen it." Matthäus 16:15 – 18
Es ist Jesus, nicht Peter, der Fels ist die Kirche Christi aufgebaut ist. Damit Sie verstehen, werden soll
dieser Verweis das Ende aller Tage, und die Wiederkunft Jesu. Der Mann, den Daniel 600 Jahre vor Christus
lebte, aber er erhält dieser Blick in die Zukunft der Wiederkunft Christi, nicht Jesuss erste Advent.

Die meisten, die ich über diesen Vers zu reden haben den Eindruck, dass Peter ist der Fels, von dem
Jesus spricht, an dem er seine Kirche bauen wird. In der alten englischen das klingt richtig, aber wenn Sie die
Worte mit dem griechischen original ersetzen eine andere Bedeutung durchscheint.
Der Name Peter im griechischen ist "Petros" d.h. "kein Frieden ohne Rock, abgebrochen,
leicht verschoben oder schwankte, ein Stein des Anstoßes."
Um zu verstehen, es ist nicht Peter, auf dem Jesus seine Kirche bauen wird, müssen Sie verstehen, dass
das ursprüngliche griechische Wort verwendet anstelle von "auf diesen Felsen," waren die ursprüngliche
griechische Wort für "Felsen" Petra, der Mittel definiert ist, eine Masse von Rock, unbeweglich,
kosmische. Sie sehen, also ist Peter nur ein Petros, während Jesus Petra sagt. Der Schlüssel zum Verständnis
dieser ist im folgenden Vers.
Und die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen it. Matthäus 16:18
Gott hat nicht die Absicht, seine Kirche auf einem Petros, sondern ein Petra zu bauen. Nur ein Petra
kann gegen die Tore der Hölle, kein Stück Fels, sondern eine Masse von Rock, unbeweglich, kosmische
bestehen. Also was ist der Fels, auf dem Jesus dann spricht? Wenn Sie auf den oberen vier Versen Blick und
steckte sie in Zusammenhang mit dem Thema, das gesprochen wird, sollte alles klar werden.

Gegenstand der Diskussion
Das Thema ist nicht Peter, aber die Frage, die Jesus fragt: ", aber wem sagt ihr das ich bin?" Die
Antwort, wer Jesus ist ist das Thema von der Bedeutung des Wortes Rock. Daher ist der Fels, auf dem Christus
seine Kirche bauen wird, nicht Peter, aber Peter Antwort auf die Frage, dass Jesus fragt. "Du bist der Messias,
der Sohn des lebendigen Gottes." Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, und es ist auf diesem Felsen die
Christus seine Kirche bauen wird. Dies wird alles unterstützt durch die Phrase, "ein Stein war schneiden Sie
ohne Zutun von Menschenhand." Daniel 02:35. Wie Sie sich erinnern werden, dies ist eine Anspielung auf
den Messias, Jesus. Es ist Jesus, der das Gestein ist, die ohne Hände ausgeschnitten ist, und es ist Jesus
und seine Lehren, die zerschlagen zu allen Stücken werden, dass die Multi-Metall-Statue, dass König
Nebuchadnezzar Traum darstellt.

Der Weg zum ewigen Leben
Und das ist das Leben ewig ist, dass sie dich wissen könnte, den einzigen wahren Gott und Jesus
Christus, den du gesandt hast. Johannes 17:3

Das Verständnis dieser oben Vers hat Bedeutung in ob Sie ewiges Leben oder ewigen Tod zu gewinnen.
Es gibt nur einen Gott, und Jesus Christus war der Gott der Schöpfung, das wir durch Jesus Christus gerettet
werden würde per. So dass Sie dies verstehen werden, gebe ich die folgende Erklärung.

Denken Sie daran, die Bilder
Um den Rest der Endzeit-Prophezeiungen verstehen, ist dieses Bild oder eine Statue sollte nicht
vergessen werden. Es hat einen Kopf aus Gold, Brust Silber, Rock of Brass, mit langen Beinen aus Eisen und
Füße aus Eisen und Ton. Man könnte sagen, "Was nützt es zu wissen, dieses Bild? Es hat keine Bedeutung
für mich? " Lesen Sie weiter, ist Gott zu geben, eine partielle Interpretation von dem, was die verschiedenen
Teile der Statue stellt.

Denken Sie daran: Dies ist eine Vision, die Gott zu Daniel, zeigt, so dass nichts gesehen
wörtlich, sondern symbolisch für etwas anderes.

Gott gibt Erklärung
Das ist der Traum, und wir sagen die Interpretation davon vor dem König. Daniel 02:36
Nach Abschluss den Traum des Königs zu beschreiben, ist Daniel nun bereit, seine Interpretation
ebenfalls bereitgestellt, um ihn von Gott zu geben. Haben Sie bemerkt, dass Daniel sagt, dass "Wir" die
Interpretation davon sagen? Daniel steht allein vor dem König, der dann er ist auf, wenn er sagt "Wir?" Daniel
ist der König offenbart, dass er spricht zu Gott und sich selbst nicht, daher ist es Gott, der macht das "Wir."
Wissen Sie auch, dass es in diesem Vers ist, dass ein Prophet Gottes Definition, "Eine durch wen Gott
spricht."

An der Freude Gottes
Du, O König, Kunst ein König der Könige: für dich der Gott des Himmels ein Königreich, das macht,
und die Kraft und die Herrlichkeit gegeben hat. Daniel 02:37
Einmal mehr Daniel Ruhm zu Gott, erzählt der König von Babylon, der mächtigste Mann seiner Zeit,
das hält er diese macht nicht durch seine eigenen Fähigkeiten, aber weil der Gott im Himmel, der Gott, der
diesen Traum Daniel offenbart, dem König sein Reich gab, seine Kraft und das Reich er ist nun König vorbei.

Babylon ist Head of Gold
Und wo auch immer die Kinder der Menschen wohnen, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels
hat er (Gott) in deine Hand gegeben und hat dich Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das goldene Haupt.
Daniel 02:38
Sie beachten sollten, dass Daniel sicherzustellen, ist, dass der König darauf aufmerksam gemacht, dass
er König an der Freude Gottes, "He (Gott) in deine Hand gegeben und hat dich Herrscher über sie alle
gemacht."

Eine Zeitleiste
Dies ist die erste Erklärung der Statue. König Nebuchadnezzar oder das babylonische Reich wird durch
den Leiter von Gold dargestellt. Mit auch nur dieses kleine bisschen Informationen sollten empfehlen uns, die
anderen Teile der Statue auch Königreiche, Nationen oder Imperien, die nach Babylon, ergeben, dass die vier
Hauptteile der Statue als auch die Füße und dann der Stein, die alle von ihnen, zerstört eine Art einer Zeitleiste,
eine Progression von Babylon in die Zukunft einer Nation oder reich gelingt anderen darstellen müssen.

Ein Fortschreiten der Königreiche oder Empires
Und nach dir entstehen dir schlechter als ein anderes Reich, und ein anderes Drittes Reich aus Messing,
die Herrschaft über die ganze Erde zu tragen hat. Daniel 02:39
Dieser Vers informiert uns, dass in der Tat stellt die Statue mit dem babylonischen Reich wird zum
Jahresbeginn eine Zeitleiste dar, und die Stein nicht von hand ausgeschnitten, um das Ende der Zeitleiste
werden.

Take Note: , dass Gott sagt, dass das Dritte Reich wird Herrschaft über die ganze Erde. Dies ist
keine wörtliche Ankündigung. Wenn Sie verstehen, was die dritte Nation ist, werden Sie verstehen, dass es nie
die gesamte Erde regiert. Ich schlage vor, dass Gott diese Art von Sprache benutzt, um anzuzeigen, dass das
Dritte Reich über die ganze bekannte Welt, ist eine wahre Aussage herrschen wird, wenn im Kontext von denen
verwendet, die während dieser Zeit lebten. Zu jener Zeit waren die Länder, die das Mittelmeer umgeben die
ganze Welt.
Nach Babylon entstehen ein anderes Reich, aber schlechter als Babylon. Dann wird noch ein anderes
Reich nach dem zweiten Weltkrieg entstehen. Dies sagt uns, die wenn der Kopf der Statue Babylon ist, und es
zwei weitere Königreiche nach Babylon, das die Brust Silber Vertreter des zweiten Reiches und der Rock aus

Messing daher werden, das Dritte Reich darstellen müssen. Dies ist korrekt, wenn man die Beschreibungen
logisch.

Kenntnis der Geschichte
Wenn Sie ein Student der Geschichte sind, können Sie möglicherweise diese Beschreibungen zu
verwenden, um herauszufinden, welche Nationen und Königreiche damit Bezug genommen werden. Es ist auch
hilfreich zu verstehen, weil die vier Mettles der Statue auch Vertreter der vier Reiche der Geschichte und der
Metalle korrelieren mit diesen Völkern. Wenn Sie kein Student der Geschichte, dann lesen Sie weiter, geben die
Bibel Ihnen die Interpretation dieser andere Königreiche in Kürze.

Das vierte Reich oder reich
Und das vierte Königreich wird stark sein wie Eisen: strafbare wie Eisen-in Stücke breche und subdueth
alles: und als Eisen, das alle breche diese, wird es in Stücke brechen und zertreten. Daniel 02:40
Ein starker Hinweis darauf, was Königreich dieser Vers spricht über die durch die langen Beine aus
Eisen dargestellt wird, ist dieser Verweis auf die Tatsache, dass es bricht in Stücke aller Nationen, die vor ihm
da war und dann das vierte Königreich Stücke als auch gebrochen werden wird. Als ich das zum ersten Mal las
war ich mir sicher dieser Königreiche Identität, hast du noch eigene Ideen?
Dieser Vers sagt uns über das vierte Reich, das nach Babylon entstehen, und nehmen Sie die
Beschreibungen logisch von denen die ersten drei, dann müssen Sie diese Worte verwenden, die Beschreibung
zu den Nationen zu geben, um die Identität der vierte Nation bestimmen.
Das erste Königreich wissen wir, weil Gott uns sagt. Head of Gold ist Babylon, aber Teil der
Beschreibung des zweiten Teils der Statue hilft in der Tat sagt uns etwas über den Kopf. Die Worte "und nach
dir entstehen dir schlechter als ein anderes Reich." Diese Worte nicht nur erzählen, dass das nächste Reich
entstehen, sondern, dass es nicht die Größe von Babylon erhalten. Weißt du, was Menschen oder Nation
Babylon erobert?

Das zweite Königreich oder Imperium
Wenn Daniel diese Vision in oder um 603 v. interpretiert, könnte er die Identität des zweiten Reiches
gedacht weil die Macht der Meder und Perser waren auf dem Vormarsch. Es gibt jedoch keine Möglichkeit,
Daniel, konnte die Identität der dritten oder vierten Königreiche ahnen.

Wir sollten auf der anderen Seite Leben 2600 Jahren nach dem Zeitpunkt der Daniel, kein Problem, die
Bestimmung dieser Königreiche haben. Immerhin gab Gott Daniel diese Visionen geben uns, in das Ende aller
Tage, denen die Visionen für bestimmt sind. Ich sage dies mit Vertrauen, weil, die anderen Leben in der
Vergangenheit und nicht die Kenntnis der Geschichte, wie wir es tun, könnte vielleicht verstehen.
Wie ich bereits angedeutet habe, ist das Mede-persische Reich das zweite Königreich. Sie könnten
fragen: "Wie ich dies für bestimmte wissen, wann es nicht so weit in der Bibel angegeben ist?" Es ist
notwendig, auf die Worte zur Beschreibung jedes Königreich zu achten. Dennoch wird vergleicht man die
Erklärungen der vier Königreiche in Daniel und die Beschreibungen der vier Tiere in eine andere Vision, die
Daniel selbst hat, die Identität sich manifestieren. Es hilft auch, persönliche Kenntnisse über die Geschichte der
gesprochen wird.

Überprüfen und erweitern
Für den Fall, dass Sie nicht bewusst sind, Gott liebt es, uns Informationen zu geben und dann später, er
wird überprüfen, was er uns zuvor gegeben hat, und erweitern Sie dann auf diese Informationen. Dabei ist er in
der Lage zu behaupten, dass die neue Vision in der Tat eine Fortsetzung von einem früheren. Diese sind
bekannt für diejenigen des Lehrerberufs als überprüfen und erweitern .
Ich hoffe, dass ich dies richtig erklärt haben. Gott gibt uns Informationen, dann in eine andere Vision,
überprüft er, das er uns bereits gegeben hat, so wir sicher sein können, dass diese Vision in der Tat sich auf die
früheren Vision bezieht, dann er uns zusätzliche Informationen, die auf die bisherigen Informationen, das hilft
uns gibt erweitert bei der Bestimmung, was er uns sagt.

Zukünftige Empires
In dieser Vision Nebukadnezar hat Gott etwas offenbart, die in die "Zukunft", in Bezug auf
Nebukadnezars Zeit geschehen. Woher weiß ich, es ist eine Vision der Zukunft? Daniel erzählt uns so viel.
"Und der König Nebukadnezar, was in den letzten Tagen sein wird, bekannt macht."
Welche Informationen hat uns diese Vision in Daniel gegeben?
(1) the Head of Gold steht für Babylon, das wissen wir bei bestimmten aus Daniel 02:38.
(2) die Brust Silber steht für das Medo-persische Reich, (ich werde zeigen, wie ich dies bald wissen.)

(3) the Rock of Brass, ist immer noch auf diesen Punkt in unserer Studie, unbekannt, obwohl eine
Vermutung über die Tatsache, dass die ersten beiden Königreiche Babylon und Persien erfolgen
kann,.
(4) die langen Beine aus Eisen ist noch unbekannt, aber wieder eine logische Vermutung ist möglich,
basierend auf den Informationen der ersten drei Königreiche und Wissen der Geschichte.
Weitere Informationen finden Sie in dieser Statue jedoch gegeben, es hat Füße und Zehen von Lehm
und Eisen. Wie Sie wissen, vermischt sich nicht Eisen mit Ton. Egal wie heiß erhalten Sie das Eisen, sogar zu
einem flüssigen Zustand wenn Sie Ton mit ihm mischen und lassen Sie es cool, die beiden voneinander getrennt
werden. Das sagt mir, dass es noch ein anderes Reich oder Königreiche, die die Füße und Zehen darstellen,
daran erinnern, dass Gott sagt, dass das vierte Königreich selbst eingeritten werden würde, Stücke, "wird es in
Stücke brechen und zertreten." Dies fügt auch zu welcher Nation diese vierte Nation ist. Ab diesem Punkt und
die Informationen, die Gott uns so viel gegeben hat, ist dies jedoch nur Spekulationen. Zu spekulieren ist, wie
wir in unserer sorgfältigen Studie der Bibel, um Fragen zu stellen dann auf und dann auf Studie sowie geben
Gebet Gott um Führung während des gesamten Prozesses nachdenken tun sollen.

Der Pfad der Weisheit
Spekulationen führt zu Studie, Studie führt zu wissen, wissen führt zu Verständnis, und Verständnis
führt zu Weisheit.

Ein Reich geteilt
Und während du die Füße und Zehen, Teil der Töpfer; Ton und teils von Eisen sahst, das Reich wird
geteilt werden; aber es wird der Stärke des Eisens, strafbare wie du das Eisen mit miry Ton gemischt sahst.
Daniel 02:41
Wie Ihr seht, Gott gibt seine eigene Interpretation seiner Worte, und dadurch wird sichergestellt, dass
die Füße dann die Zehen in der Tat eine Darstellung der Division das vierte Königreich zunächst halbieren, sind
da gibt es zwei Füßen und zwei Beinen, dann in zehn kleinere Königreiche. Ich sage zehn Königreiche, denn es
zehn Zehen gibt.

Unterteilt in Hälfte erste
Dies spricht zu mir: das vierte Königreich zuerst in der Mitte, durch die Symbolik der zwei Füße und
Beine aufgeteilt wird.

Unterteilt in zehn Königreiche
Da die Hälfte macht herausfallen weiterhin, werden zehn Königreiche dann aus einer der Hälften
entstehen. Ich weiß auch, dass diese zehn Königreiche etwas von der Macht des einen haben, wegen der
Symbolik der Lehm und Eisen nicht aneinander kleben, die Kraft wird jedoch nur teilweise von den bevor sie
vor Bruch.

Ein Bruchteil der einstigen macht
Und wie die Zehen der Füße Teils von Eisen und teils von Ton waren, also die Königreiche werden
teilweise stark und teilweise gebrochen. Daniel 02:42
Meine Spekulation aus vor ist nun bestätigt. Diese beiden Verse, 41 und 42, sagen mir zwei Hauptpunkte
zu erinnern.
(1) die Füße und zehn Zehen stellen in der Tat Königreiche dar, aber anders als die anderen, die
entstanden und der vorhergehende erobert, diese zehn Königreiche, stattdessen sind abgeleitet aus
dem Reich vor ihnen, aber nicht durch Eroberung. Dies ist eine Möglichkeit, die Identität des
Königreiches mit langen Beinen aus Eisen. In gewisser Weise ist es gebrochen, zuerst in der Mitte,
und von dieser Abteilung, die zehn unabhängige Königreiche oder Nationen gebildet werden.
(2) Vers 42 sagt mir, dass diese zehn Königreiche haben einige der die Stärke des ehemaligen Königreich
des Eisens und noch schwach und gespalten werden, zur gleichen Zeit, das ich aus dem Verweis auf
die Eisen und Ton Mischung aufzulesen, weil die beiden Stoffe hängen nicht zueinander.

Der Samen der Männer
Und während du Eisen mit miry Ton vermischt sahst, werden sie sich vermischen sich mit den Samen der
Männer: aber sie werden nicht Spalten zueinander, auch wenn Eisen nicht mit Lehm vermischt ist. Daniel
02:43

Dieser Vers ist sagt uns etwas über die Menschen in diesen zehn Nationen etwas nicht in das andere
Königreich Beschreibungen gesprochen. Die Worte "Seed of Men" sind die wichtigsten Referenz hier.
Deshalb eine Erklärung der Symbolik des gemischten Eisen und Ton verwendet wurde. Was dieser Vers mir
sagt ist, dass die Menschen der zehn Königreiche, die sich aus dem einzigen größeren reich mit den langen
ergeben Beinen Eisen, wird versuchen, sich zurück in das aber nicht, zu vereinen, auch wenn sie versuchen,
durch Heirat von einem zum anderen zu vereinheitlichen.
Nur mit diesen Informationen, bin ich sicher was Königreiche der Welt die zehn Zehen der Statue
vertreten. Ich weiß jedoch bereits das aus meinen früheren Studien so um hier ist verfrüht zu sagen, möchte ich
alle Beweise in einer systematischen Reihenfolge zu präsentieren, so dass Sie verstehen und sehen, warum ich
ihnen zu, wie ich glaube zu sein, so dass Sie zu sehen und zu verstehen, weiß.

Das Reich Gottes
Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr
zerstört wird: das Königreich wird nicht an andere Personen überlassen werden, sondern es wird in Stücke
brechen und verbrauchen diese Königreiche und es bleibt für immer bestehen. Daniel 02:44
Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Verse sind auch informiert uns, dass Gott alles, was diese reiche
Mann umarmt zerstören, und Sie eine ewige Königreich des Gottes bauen.

Satans Einfluss auf die Nationen der Menschen
Das wird er tun, denn dieser reiche Mann nicht nur des Mannes sind, sondern durch Satans Einfluss auf
die Männer macht entstehen, die reiche zu errichten. Dies soll zeigen, dass Satan ist aktiv beteiligt an der
Einmischung in die Angelegenheiten der Menschen. Mit jeder Fortschreiten von einem Reich zum anderen
Satan erweitern und festigen seine Kontrolle des Menschen.
Der oben genannte Vers ist eine Erklärung des folgenden Verses.
"Du sahst bis, dass ein Stein ohne Hände, geschnitten wurde die das Bild auf seine Füße, die aus Eisen
und Ton waren schlug, und Bremsen sie in Stücke," Daniel 02:34,
Die zehn Königreiche werden weiter sagt uns, wie und von wem, brach in Stücke.

Ein Fortschreiten der Imperien
Was Gott sagt, dass die erste Nation ist, die der zweiten, der zweite Persien durch die dritte und die dritte
Griechenland bis zum vierten Babylon erobert wird. Vierter Staat Rom aber nicht erobert aber wird irgendwie
von innerhalb implodieren und, aus es wird zuerst in Hälfte geteilt, dann eines dieser Hälften sich zehn
Nationen, die versucht ergeben, wieder in ein ganzes Reich wieder zu vereinen, aber stattdessen werden
implodierte sich selbst. Dann werden auch diese zehn Nationen zerstört werden, durch den Fels gehauen ist, die
aber nicht durch Hände (Jesus), und die Nation (Reich Gottes), die von diesem Felsen festgelegt werden, die
die ganze Erde füllt wird ewig, nie um von einem anderen erobert werden.

Die tausendjährige Herrschaft von Jesus
Dies ist eine mächtige starke Ansage. Gott sagt uns, dass er diese zehn Nationen überwunden und ihre
Ruinen, sein eigenes Reich aufbauen wird nicht nur das, sondern auch, dass sein Reich schließlich für immer
und nie erobert werden. Dieser Vers ist mir auch sagen, dass die Regierungen, die den zehn Nationen bilden,
entweder nicht überleben werden, dass das neue Königreich nicht ihnen, sondern dem eigenen Volk Gottes
gelassen wird. Dies ist ein Verweis auf die 1.000 Jahr-Herrschaft von Jesus auf der Erde, die nach der
Wiederkunft Christi auftritt. In anderen Worten, säumen diese Statue und der Zeit, dass es darstellt, ist die
Voraussagen für das Reich Gottes auf Erden, und das Fortschreiten der reiche Mann, der das Reich Gottes auf
der Erde führt.
Für den Fall, dass Sie es noch nicht klar, bringt dieser Vers uns das Ende aller Tage, und das zweite
Kommen Jesu Christi. Aber an diesem Punkt sind wir in unserer Studie interessiert herauszufinden, die Identität
des Antichristen, wie die Geschichte des Satans Einfluss auf die Nationen der Menschen zu kennen, so machen
wir weiter mit dem Buch Daniel.

Daniel fasst den Traum
Zurückzahlen wie du sahst, dass die Stein aus dem Berg ohne Hände geschnitten wurde und es in Stücke,
das Eisen, Messing, der Ton, das Silber und das Gold Bremsen; der große Gott hat bekannt gemacht, der König
was geschehen soll, im folgenden: und der Traum ist sicher, und die Interpretation davon sicher. Daniel 02:45

Denken Sie daran: in einer früheren Vers, welche sprach von einem Stein, aber nicht durch
Hände geschnitten; dieser Vers erweitert, die mit mehr Informationen.

Denken Sie daran: diese Visionen von Daniel sind Symbolik anderer Dinge, daher können Sie
sich vorstellen, was von der Stein, aus dem Berg ohne Hände vertreten wird? Es dient der zehn Königreiche von
Eisen und Ton, sowie diejenigen vertreten durch Eisen, Messing, Silber und Gold in Stücke brechen. Die Stein
wurde ein großer Berg, und erfüllte die ganze Erde.
Dies ist ein Verweis auf das zweite Kommen Christi und des Königreichs, die er auf der Erde
eingerichtet werden, die ewig dauern wird. Es ist Jesus, der Stein ist, die die Königreiche von alten zertreten
wird, und es ist das Reich Gottes auf Erden, das ewig dauern, und nie erobert werden. Es ist Christus selbst und
die Lehren Jesu, der den Felsen auf dem Jesus seine Kirche bauen wird.

Eine Opfergabe an Daniel
Dann der König Nebukadnezar auf sein Angesicht fiel und Daniel verehrt und befahl, daß sie Opfer und
süßen Gerüche zu ihm anbieten sollte. Daniel 02:46
Das Wort "Opfer" bedeutet, das Gesetz von etwas, wie Anbetung oder Danke, anzubieten, zu
einer Gottheit oder Gott.
Das Wort "Gerüche" ist das alte englische Wort für Gerüche, was bedeutet, die Eigenschaft oder
die Qualität eines Dinges, das betrifft, stimuliert, oder durch den Geruchssinn
wahrgenommen wird.
Außer im Sommer war ich fünfzehn Jahre alt, ich habe wenig oder kein Interesse in der Bibel oder in der
Religion. Aus diesem Grund habe ich keine Erfahrung im Zusammenhang mit Zoll- oder Rituale, die
verschiedenen Religionen der Praxis. Deshalb habe ich keine Ahnung, ob diese Opfergaben, Daniel angeboten
werden, Formen der Verehrung heidnischer Götter war, oder nicht. Ich glaube aber ich bin unwissend, ob die
Verbrennung von Gerüchen ist ein Teil des jüdischen Gottesdienstes oder dabei, es ist eines der heidnischen
Rituale, die Gott ist Protest gegen die Juden über.
Daniel weiß das; Allerdings gibt es keinen Hinweis darauf, dass er diese heidnischen Ehrenzeichen
akzeptiert. Das, was, das ich weiß, ist, dass wir keinen Gott vor Gott dem Vater zu platzieren; Deshalb richteten

diese Opfergaben an Daniel und nicht an Gott, bin ich ziemlich sicher, dass Daniel nicht, für sich selbst, zu Gott
ja akzeptiert hätte, aber nicht zu sich selbst.

Gott aller Götter
Der König antwortete: Daniel, und sprach: "Es ist wahrlich, daß euer Gott ein Gott der Götter, und ein
Herr der Könige und ein Offenbarer des Geheimnisse ist, du sehen Couldest dieses Geheimnis lüften." Daniel
02:47
Mit dieser Anerkennung der Macht und Erhabenheit der Schöpfung Gottes könnte man meinen, dass die
wahre Verehrung des einzigen wahren lebendigen Gott König Nebuchadnezzar konvertiert haben würde.

Der König hatte den Traum nicht vergessen.
Dann der König Daniel einen großen Mann machte und gab ihm viele große Geschenke und ihn
Herrscher über die ganze Provinz von Babylon und Chef des obersten über alle Weisen von Babylon machte.
Daniel 02:48
Liest man das gesamte Buch von Daniel, anstatt die Stücke die ich verwendet habe, zur Identifizierung
die Anti-Christ, vielleicht stimmen Sie mir zu, die nach meinem dafürhalten der König wusste, dass den Traum
alle zusammen, aber einen Grund, wer weiß wie viele Hunderte von Sooth Sayers, Magier und weisen, die er
auf seiner Gehaltsliste hatte loswerden wollte. Als Daniel in der Lage, ihm zu sagen, den Traum war, dann
wusste er, dass Daniels Gott größer ist als alle anderen Götter war. Was andere Gott hat schon einmal die
Möglichkeit, in Gedanken eines Mannes zu sehen?
Dies deutet darauf hin, dass Daniel die heidnischen Ehrenzeichen annahm; jedoch es nicht Beweis es,
und wie gesagt, ich bin unwissend, wenn sie heidnischen oder nicht sind. Dieser Vers sagt uns nur, dass der
König legt Daniel in der Lage große Macht und Prestige, bin ich mir sicher, es war Gottes Absicht, dass Daniel
in dieser Machtposition platziert werden.

Daniels drei Gefährten
Dann Daniel angefordert des Königs, und er machte Shadrach Meshach und Abednego, über die
Angelegenheiten der Provinz Babylon: aber Daniel saß im Tor des Königs. Daniel 02:49

Diese drei sind die Begleiter, die mit Daniel zu ihrem Gott und mir, für einen Einblick in die Kings
Traum gebetet. Mit diesem Traum des Königs sehen wir jetzt, dass es Jesus ist, ist der Fels, auf dem die Kirche
Christi errichtet werden.

Ich bin Gott, und doch für mich gibt es keine
andere
Was Sie gerade gelesen haben, welche Informationen im Überblick die Prophezeiungen ist, die Folgen
wird euch geben. Gott euch gegeben hat, diese allgemeine Gliederung, und jetzt Gott geben Informationen, die
immer spezifischer wird. Das tut er, damit Sie seine Wahrheit zu erfahren. Zeigen Sie Vorhersagen der Zukunft,
Hunderte und Tausende von Jahren, bevor sie passieren, es ist seine Absicht, die Sie so verstehen werden, , dass
er Gott ist und aber für ihn gibt es kein anderes, und das nur er Gott, sehen in die Zukunft mit 100 %
iger Genauigkeit. Das tut er, um Ihnen zu zeigen, was er sagt ist wahr, und alles, die was Sie, dass Sie aus
Ihrem Lebenszeit denken vielleicht Verehrung unter Satans falsche Evangelium, wissen ist in der Tat falsch.
Glauben Sie an was er Gott dir sagt. Was Sie glauben können nicht durch die Worte des Evangeliums begründet
werden, wenn sie falsch sind.

Denken Sie daran: Gottes Binsenweisheit, wenn es dann sprach Gott ist die Wahrheit. Wenn
Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge.

Eine intime Beziehung
Zu diesem Zeitpunkt möchte ich einen Vorschlag machen, der wichtige Folgen für Sie haben kann, wie
Sie eine persönliche und intime Beziehung mit Gott suchen. Ich habe durch die harte Arbeit für Sie dieses
Verständnis von Gottes Wahrheit zu bringen, wie in der Bibel dargestellt, aber denken Sie daran: Gott will
haben eine persönliche und Intimbeziehung mit Ihnen, es ist daher von Ihnen, die Sie forschen und studieren
sowie behooving. Haben Sie Ihr Interesse spähte durch etwas, das ich dir gezeigt habe, Forschung ist es weiter,
als ich es getan habe. Auf diese Weise werden Sie zu Gott fleißig suchen.
Diejenigen, die mich früh, (fleißig) suchen, finden mich. Sprüche 08:17

Denken Sie daran: das Wort fleißig bedeuten, dass Sie studieren und suchen nach den
Antworten, die sich für mich die Arbeit machen und Sie einfach lesen Sie meine Worte beunruhigt mich, dass
Sie nicht Gottes erfüllt haben werden, die Sie ihm persönlich aufzusuchen.

Mach dich bereit für Vergebung
Wenn Sie bereits getan haben, schlage ich vor, dass Sie Stift in die hand nehmen und machen Sie eine
Liste aller Ihrer Sünden, dass Sie sich erinnern können, aus so weit zurück wie Sie können. Diese Information
ist zwischen dir und Gott persönlich und nicht mit jemand, nicht einmal Ihre geliebten Ehepartner, Mutter,
Vater oder Geschwistern geteilt werden. Dies ist zwischen dir und Gott persönlich, und halten Sie es als ein
persönliches Geheimnis zwischen Ihnen und Gott, beginnen Sie den ersten Schritt zur Gründung einer
persönlichen und intimen Beziehung mit Gott, Ihren Schöpfer.
Sobald die Liste vollständig ist, und die Erinnerung an Ihre Sünden Spitze, um deinen Geist ist, nehmen
Sie sich Zeit um diese Sünden zu bereuen, und wisst in euren Herzen, dass sie in der Tat Sünden gegen die
Gesetze Gottes waren. Sobald Sie eine herzliche Reue für eure Sünden, dann im Gebet zu Gott gemacht haben,
bitten Sie ihn um seine Vergebung.
Einmal haben Sie sich vor Ihrem Schöpfer so gedemütigt, beten zu ihm, geben Einblick in was seine
Wahrheit und Verständnis ist, dass Sie die Wahrheit erfahren, wenn du ihn siehst.
Bitte Gott, Sie in die Richtung der Studie führen, die er möchte, dass Sie zu nehmen, und wenn er dir
Richtung, gibt folgen wie er leitet, und nicht, wie Sie sich entscheiden. In diesem, Sie beginnt zu verstehen, wer
Gott ist, und wer Sie sind und welchen Zweck He Gott hat für Sie für ihn durchführen. Alles, was Sie tun, und
alles, zeigt er Ihnen, was ist mit dem Ziel zu ihm: Gott Ehre geben. Wann geben Sie Ehre sei Gott, er wird
intern, zu verherrlichen Sie.
Bevor Sie fortfahren, die nächste Lektion zu lesen, schlage ich vor, dass Sie zuerst das gesamte Buch
von Daniel aus Ihrer Bibel lesen. Wie Sie lesen, zur Verfügung haben einen Stift und Pad, so dass wenn Sie
etwas zu, die du nicht verstehst lesen, Sie können aufschreiben die Frage(n).

Denken Sie daran: Fragen von Ihnen von Gott, nur indem Sie Fragen stellen, kann er Ihnen mit
den Antworten erwartet wird. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie aufhören zu lesen und gehen Sie nach der
Antwort suchen, oder Daniel gelesen, dann letztere Antworten suchen. Ich schlage vor, letztere, weil Gott geben

wird Ihnen Ihre Fragen beantworten wie seine Freude, dies zu tun ist und wie er es in seine Richtung relevant
hält.

Gott interpretiert die Bibel für Sie
Damit Sie wissen, Gott interpretiert das Buch Daniel als auch den Rest der Bibel für Sie, Sie müssen nur
geduldig sein und die Antworten auf Ihre Fragen werden enthüllt werden, aber wenn Sie die Zeit, die Fragen
aufzuschreiben nehmen, wie sie zu dir kommen, dann Sie erhalten haben, werden gedacht, um was Sie studiert
haben , also wenn die Frage beantwortet wird Sie als Antwort auf Ihre Frage erkannt werden während wenn Sie
nie die Frage gestellt, Sie nicht wissen werden, dass Gott alle Ihre Fragen beantwortet.

Original
This is a discussion about the identity of the anti-Christ, but God feels that to understand who and what the anti-Christ is, you need a
historical overview of Satan’s involvement in the affairs of Man, and his attempts to deceive Man from knowing the true God, and what
he (God) stands for.

