Lektion 16
Vier große reiche Mann
Bei Überprüfung der Lektion 15 sagt uns Gott durch seine Propheten Daniel, werden vier großen
menschlichen reiche.

Das erste Reich
Das babylonische Reich, wissen wir aus der Geschichte wurde um 605 v. Chr. gegründet und ist im 539
v. Chr. von den Persern erobert. Das babylonische Reich dauert daher nur 66 Jahre. Verwechseln Sie dies nicht
mit dem Staat von Babylon, dies war eine Regionalmacht, die als solche für existierte, Hunderte von Jahren,
aber als Nebukadnezar König wurde, machte er sich auf um die gesamte bekannte Welt zu erobern und in der
Tat hat er.

Das zweite Kaiserreich
Das persische Reich war das zweite große Reich des Menschen und aus der Geschichte wissen wir, dass
es 539 v. Chr. mit der Eroberung des babylonischen Reiches gegründet ist und weiter, bis sie wiederum in 331
v. Chr. von den Griechen erobert ist. Das persische Reich dauert daher 208 Jahre.
Mit diesem Wissen der ersten beiden Reiche können wir aus der Geschichte ableiten, was werden die
nächsten beiden Reiche.

Das Dritte Reich
Das griechische Reich ist das Dritte Reich des Menschen, und aus der Geschichte wissen wir, dass es
gegründet wurde, als Alexander der große das persische Reich im 331 v. Chr. erobert, und weiterhin für 163
Jahre wenn es durch das römische Reich 168 v. Chr. überrannt wird.

Das vierte Reich
Das römische Reich ist 168 v. Chr. gegründet, und obwohl es nie erobert ist es fällt neben bürokratische
Korruption. Wir wissen auch aus der Geschichte, die Teilung des römischen Reiches in zwei Hälften geteilt, das
östliche römische Reich und das weströmische Reich, dann in 476 n. Chr., als die Stadt Rom wurde geplündert
und die imperiale Regierung war dezimiert, das westliche römische Reich gesagt wird, zu einem Ende
gekommen zu sein.
Wenn Daniel die Visionen der Prophezeiung empfängt, gibt Gott diese Informationen nicht als
Geschichte bereits lebten wieder betrachtet werden wie wir es tun können, aber wie die Geschichte noch zu
realisierenden.

Denken Sie daran: Gott offenbarte diese vier Imperien um Daniel im Laufe seines Lebens ab
etwa 600 v. Chr. bis 550 v. Chr.. Indem er Daniel notieren Sie sich diese Prophezeiungen sagte Gott damit uns
zukünftige Ereignisse, Hunderte und Tausende von Jahren, bevor sie tatsächlich geschehen ist. Ich frage Sie,
wer außer den Schöpfergott Veranstaltungen so weit im Voraus voraussagen konnte?

Diagramm der vier Imperien
Im folgenden finden Sie ein Diagramm zu helfen, die Reihenfolge der Königreiche sprach der König
Nebuchadnezzar Vision vom Standbild zu sehen und die Metalle zugeschrieben jedes Reich des Menschen.
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Nur einen Gott
Warum Gott uns über zukünftige Ereignisse in der Geschichte der Menschheit?
Es gibt nur einen Gott, und Gott gibt in diesen Prophezeiungen der Zukunft reiche, Beweis dafür, dass er
der Gott der Schöpfung ist. Wer anders als der Gott der Schöpfung hat die Fähigkeit, in die Zukunft mit 100 %
Genauigkeit zu sehen? Kein Mensch hat die Fähigkeit, auch nur einen Tag in die Zukunft mit jeder Art von real
Vision, zu sehen, es sei denn, dass menschliche seine Visionen von Gott zuerst gegeben ist.
Diese Vorführung von zukünftigen Ereignissen, sagt mir, dass Gott es klar, alle macht, die sind nicht
blind, dass er Gott ist Real, das er Gott existiert, und dass er Gott aktiv darin Wahrheiten zu den Lügen Satans
ausgeglichen ist. Dies ist auch ein Zeichen der Beweis, dass Gott der Autor der Bücher der Bibel, und das ist
jene Männer, die die Worte schrieb wo Leitungen von Gottes Wort zu den Seiten in den Büchern. Wer die
Worte aus der Feder sind nicht diejenigen, die die Worte sprach. Die Definition eines Propheten Gottes ist,
durch wen Gott spricht.
In Fortsetzung des Gottes Lehren, ich will nicht zu lange in den Kapiteln des Buches Daniel wohnen, die
nicht über einen direkten Einfluss auf die Identität des Anti-Christen, aber ich empfehlen Ihnen zu lesen und zu
verstehen.

Nebukadnezars Golden Idol
Der König Nebukadnezar ein Bild des Goldes, dessen Höhe sechzig Ellen und die breite davon sechs
Ellen war gemacht: er richtete ihn in der Ebene Dura in der Provinz Babylon. Daniel 3:1
Obwohl König Nebuchadnezzar gezeigt hat, dass der Gott der Schöpfung der einzig wahre Gott ist
Daniels wissen von den Kings Traum und seine Auslegung, weiterhin der König seine eigene heidnische Götter
anzubeten. Obwohl der König Daniel, die er Nebukadnezar der König ist nachgewiesen hat, weil Gott ihn des

Königs ließ, und er auf dem Thron eines mächtigen Reiches, durch die Freude an Gott sitzt, der König noch
Gott verneint und wegen seiner eigenen Eitelkeit und Einbildung ist der Auffassung, dass alles, was er erreicht
hat, ist durch seine eigene Hand und macht , und hat nichts mit dem Willen Gottes jeder zu tun.

Eine Widmung Betreuung geboten
Dann der König Nebukadnezar geschickt, um sich zu versammeln, die Fürsten, die Gouverneure und die
Kapitäne, die Richter, die Schätze, die Berater, Sheriffs, und alle Herrscher der Provinzen, dem Engagement
des Bildes die Nebukadnezar kommen der König eingerichtet hatte. Daniel 3:2
Jetzt, dass diese große goldene Statue abgeschlossen ist, ruft der König alle der Herrscher des
babylonischen Reiches bei den Statuen Hingabe anwesend sein. Ich schlage vor, dass der König die Idee für die
Statue von der Multi-Metall-Statue aus seinem Traum bekam.

Alle erforderlichen, Anbetung, die Statue zu geben
Dann die Fürsten, die Gouverneure und Kapitäne, die Richter, der Schatzmeister, die Berater, die
Sheriffs und alle Herrscher der Provinzen, versammelt an der Weihung des Bildes, das der König
Nebukadnezar aufgestellt hatte; und sie standen vor dem Bild, die Nebukadnezar eingerichtet hatte. Dann ein
Herold laut rief: "für Sie ist es geboten, O ihr Menschen, Nationen und Sprachen, zu welchem Zeitpunkt ihr das
Geräusch das Kornett, Flöte, Harfe, Türmermeister, Psalterium, Hackbrett und alle Arten von Musik hört, ye
herunterfallen und verehren das goldene Bild, das der König Nebukadnezar eingerichtet hat: Daniel 3:3-5
Dreiundzwanzig Jahre sind vergangen, seit der König hatte den Traum über die Multi-Metall-Statue.
Von diesem hatte der König wurde Zeuge vieler Wunder Gottes, wie am meisten überzeugt haben würde, dass
die unsichtbare lebendigen Gott real war und macht über die Erde, sondern Nebukadnezar in seiner Arroganz
und Unglauben eine große Statue aus Gold konstruiert hatte, befahl dann, dass seine Regierungsbeamten waren
zu beugen und Anbetung an diese goldene Statue.

Strafe für Anbetung nicht zu geben
Und wer nicht nach unten fällt und worshippeth der gleichen Stunde werden ausgestoßen werden in die
Mitte von einem brennenden Feuerofen. Also damals, als das Volk das Geräusch das Kornett, Flöte, Harfe,

Türmermeister, Psalterium und alle Arten von Musik, die Menschen, Nationen und Sprachen hörte, fiel und
verehrt das goldene Bild, das der König Nebukadnezar up gesetzt hatte Daniel 3:6-7
Solch eine starke Strafe würde jemand führen, die nicht, lebendigen Gottes wussten zu fallen und
Anbetung an diese Statue von Gold durch die Hände des menschlichen Handwerker gemacht.

Die Ankläger der Juden
Weshalb damals bestimmte Chaldäer herzu, und die Juden beschuldigt. Sie redete und sprach zu dem
König Nebukadnezar, "O König, ewig leben."_FITTED Hast du, O König, ein Dekret, dass jeder Mensch, der
das Kornett, Querflöte und Hackbrett, Harfe, Türmermeister, Psalterium, hören werden, und alle Arten von
Musik, fällt nach unten und das goldene Bild anbeten gemacht: auch wer nicht nach unten fällt und
worshippeth, dass er in der Mitte von einem brennenden Feuerofen geworfen werden sollte. Es gibt bestimmte
Juden, die du über die Angelegenheiten der Provinz von Babylon, Shadrach Meshach und Abednego gesetzt
hast; Diese Männer, O König, dich nicht betrachtet haben: sie nicht deinen Göttern dienen, noch verehren das
goldene Bild, das du eingerichtet hast. Daniel 3:8-12
Nebukadnezar hat eine Statue von Gold entwickelt, die er dann alle zum Gottesdienst bestellt. Die drei
Gefährten von Daniel; Shadrach Meshach und Abednego, die wie Daniel auch hebräischen Sklaven waren,
weigerte sich zu verbeugen und diese falschen Gott anbeten. Die Bibel sagt uns nicht, wo Daniel dabei ist;
Daher scheint er nicht direkt eingebunden werden.

Die Könige Zorn
Befahl dann Nebukadnezar in seiner Wut und Zorn, um Shadrach Meshach und Abednego zu bringen.
Dann brachten sie diese Männer vor dem König. Dann Nebukadnezar sprach und sagte zu ihnen: "Ist es wahr,
O Shadrach, Meshach, und Abednego, nicht ihr meinen Göttern dienen, noch verehren das goldene Bild, das
ich eingerichtet haben?" Daniel 03:13-14

Denken Sie daran: Nebukadnezar ist der König des babylonischen Reiches, sein Wort ist Gesetz,
und so wenn er Ihnen sagt zu verbeugen und Anbetung zu einer Statue zu geben, ist es erforderlich, von Ihnen
zu tun, so beläuft sich auf dasselbe wie Verrat gegen den König zu unterlassen.

Das Gebot des Gottes erste besagt, dass wir keinen anderen Gott vor dem Schöpfer-Gott zu setzen. Als
rechtschaffener Beobachter des göttlichen Gesetzes hatte die drei Gefährten zu wählen, halten das Gebot Gottes
oder Gehorsam an den König und geben Anbetung ein Bildnis und ein Idol.

Beweis der Treue angeboten
Nun, wenn ihr bereit sein, zu welchem Zeitpunkt ihr das Kornett, Querflöte, Harfe, Türmermeister,
Psalterium, und Hackbrett und alle Arten von Musik hören, ihr fallen und das Bild, das ich habe verehren, na
ja: aber wenn ihr nicht anbeten, ye werden zur selben Stunde ausgestoßen werden in die Mitte der brennenden
Feuerofen; und wer ist dieser Gott, der Sie aus meiner Hand liefern soll? " Daniel 03:15
Dies ist nicht nur ein Angebot geben den drei Gefährten von Daniel eine Chance zu beweisen, dass sie
loyal zum König, aber es sind auch ist eine Herausforderung gegen den Gott der Schöpfung. Nebukadnezar ist
herausfordernd, Gott zu beweisen einmal mehr seine macht diese drei zu retten, die Anbetung zu ihm geben.

Eine Erklärung des Glaubens
Shadrach Meshach und Abednego, antwortete und sprach zu dem König, "O Nebukadnezar, wir sind
nicht vorsichtig, dich in dieser Angelegenheit zu beantworten. Wenn es so ist, unseres Gottes, dem wir dienen
ist in der Lage, uns von den brennenden Feuerofen zu befreien, und er liefert uns aus deiner Hand, O König.
Aber wenn nicht, sei es dir, O König, die wir nicht deinen Göttern zu dienen, noch Anbetung das goldene Bild,
das du eingerichtet hast kundgetan. Daniel 03:16-18
Obwohl König Nebuchadnezzar gezeigt hat, dass der Gott der Schöpfung der einzig wahre Gott ist
Daniels wissen von den Kings Traum und seine Auslegung, weiterhin der König seine eigene heidnische Götter
anzubeten. Obwohl der König Daniel, die er Nebukadnezar der König ist nachgewiesen hat, weil Gott ihn des
Königs ließ, und er auf dem Thron eines mächtigen Reiches, durch die Freude an Gott sitzt, der König noch
Gott verneint und wegen seiner eigenen Eitelkeit und Einbildung ist der Auffassung, dass alles, was er erreicht
hat, ist durch seine eigene Hand und macht , und hat nichts mit dem Willen Gottes jeder zu tun.
Die drei Gefährten des Daniel sind bestellt, um Gottesdienst, eine goldene Statue eines der vielen
heidnischen Götter von Babylon, aber sie sagen den König auf seinem Gesicht, das sie ablehnen, weil es eine
Sünde gegen Gott, der Gott der Schöpfung wäre. Die folgenden zeigt den Glauben, die diese drei hatte, dass sie
lieber Tod wissen würde, als zu lästern gegen Gott, dem Vater.

Die Bibel sagt uns nicht, wo Daniel dabei ist; Daher scheint er nicht direkt eingebunden werden.

Wir sind nicht darauf bedacht, dir in dieser Frage
beantworten
Sie sind vorsichtig, wenn Sie Ausreden oder versuchen, eine Konfrontation in irgendeiner Weise zu
vermeiden. Was diese drei sagen, ist, dass sie nicht versuchen, vorsichtig sein, dass sie ihrem Gewissen ohne
Rücksicht auf die Folgen sprechen werden.

Gott wird uns von den brennenden Feuerofen liefern.
Die drei sind der Überzeugung, die Gott sie aus dem Tod in einen Ofen geworfen befreien, wenn dies
dem Willen Gottes zu tun ist. Diese drei haben keine Sorge für sich selbst, weil sie, dass, wissen wenn es Gottes
Freude ist, dass sie nicht sterben, sie von Gott geschützt werden werden, oder wenn es nicht Gottes Freude ist,
sie lebendig zu halten, dass sie, dass wissen sie immer noch Leben wissen werden, so lange, wie sie ihren
Glauben an Gott treu bleiben. Wie viele von euch sind, die diese Worte lesen, haben diese Art von Gewissheit
im Glauben an den Gott der Schöpfung?

Gott wird uns befreien.
Wiederholen sie ihre Überzeugung, dass der Gott der Schöpfung beschützen wird. Dies ist der Glaube
an das volle Maß der Fähigkeiten einer Person. Könnten Sie werden vor die Wahl gestellt, Anbetung zu dieser
goldene Statue oder in einen Ofen geworfen machen eine solche Wahl? Ich würde gerne glauben, dass würde
ich, aber wir wirklich getestet werden, es sei denn nur Hoffnung, ohne keine wahre Sicherheit.

Wir servieren nicht dein heidnischen Götter
Denken Sie, dass der König diese Leute Gnade oder Respekt wegen ihrer Verpflichtung zu ihrem Gott
geben? Obwohl der König die Macht der Schöpfung Gottes aus erster Hand miterlebt hat, versucht er noch,
einen Gott der seine eigenen, eine, die er kontrollieren kann, nicht eine zu erfinden, die Kontrolle über ihn hat.

Der Feuerofen
Dann war Nebukadnezar voller Wut, und sein Gesicht war gegen Shadrach Meshach und Abednego
ändern: daher er sprach, und befahl, daß sie den Ofen eine erwärmen sollte sieben Mal mehr als es pflegte

beheizt werden. Und er befahl die mächtigsten Männer, die in seiner Armee, Shadrach Meshach und Abednego
zu binden und sie in den brennenden Feuerofen werfen. Daniel 03:19-20
Wütend mit den drei Freunden von Daniel, der König befiehlt ihnen, in einen Ofen geworfen werden.
Wie Sie, Ihre Studie über das Buch von Daniel sehen können, Gott Schutz zu den drei geben. Der König wird
verwendet, um seinen Weg zu bekommen, und wenn er sagt dazu, er erwartet, dass es getan werden. Für diese
drei, die schließlich jüdische Sklaven sind, dem König ins Gesicht sagen, dass sie einen Auftrag des Königs,
ablehnen kann nicht gut, dass einfach nicht geduldet werden.

Die mächtigen Männer sterben
Dann diese Männer in ihren Mänteln, ihre Hosen und ihre Hüte und ihre anderen Kleidungsstücken
gebunden waren, und wurden ins mitten in den brennenden Feuerofen geworfen. Daher denn des Königs Gebot
dringend war, und der Ofen heiß überschreiten, die Flamme des Feuers erschlug jene Männer, die nahm
Shadrach Meshach und Abednego. Daniel 03:21-22
Um uns zu zeigen, dass der Ofen in der Tat sehr heiß war, sagt Gott uns, dass jene Männer, die die drei
in den Ofen warf sich von der Hitze starben, als die drei in warfen. Dies soll unter Beweis und Zeugnis für die
Kraft des Herrn unseres Gottes.

In den feurigen Ofen
Und diese drei Männer, Shadrach Meshach und Abednego, fiel gebundene mitten in den brennenden
Feuerofen. Daniel 03:23
Die drei sind in der Tat in den Ofen geworfen, obwohl diejenigen, die sie in warf von der Hitze davon
kamen ums Leben.

Gott schützt seine Kinder, die ihn lieben
Dann der König Nebukadnezar war Astonied, erhob sich in Eile, und sprach und sagte zu seinen
Ratgebern "nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen wir haben?" Sie antwortete und sprach zu dem
König "wahr, O König." Daniel 03:24
Offenbar, beschloss der König die drei geworfen in den Ofen selbst miterleben.

Wütend mit den drei Freunden von Daniel, der König befiehlt ihnen, in einen Ofen geworfen werden.
Wie Sie, Ihre Studie über das Buch von Daniel sehen können, Gott Schutz zu den drei geben. Der König wird
verwendet, um seinen Weg zu bekommen, und wenn er sagt dazu, er erwartet, dass es getan werden. Für diese
drei, die schließlich jüdische Sklaven sind, dem König ins Gesicht sagen, dass sie einen Auftrag des Königs,
ablehnen kann nicht gut, dass einfach nicht geduldet werden.
Um uns zu zeigen, dass der Ofen in der Tat sehr heiß war, sagt Gott uns, dass jene Männer, die die drei
in den Ofen warf sich von der Hitze starben, als die drei in warfen.

Denken Sie daran: Nebukadnezar hat Wunder erlebt, dass Gott manifestiert sich durch Daniel, er
die Macht Gottes kennt, noch, in seiner Arroganz noch er sich in direkten Konflikt mit Gott, zuerst stellt mit
dem Gott Statue errichtet, und dann fordern, dass auch diejenigen, die der Allmächtige Gott anbeten müssen
auch dieser heidnischen Gott anbeten.

Vier im Ofen
Er antwortete und sprach: "siehe, ich sehe vier Männer lose, wandern inmitten des Feuers, und sie
haben keine Schmerzen; und die Form des vierten ist wie der Sohn Gottes." Daniel 03:25
Zum Erstaunen des Königs und seine Teilnahme an Berater die drei, mit einem vierten Mann (wie der
Sohn des Gottes), mitten in den Flammen des Ofens unverletzt durch die Flammen und Hitze, galten, da sie
durch den König im Inneren des Ofens herum gesehen werden.

Die Kraft Gottes
Dann Nebukadnezar kam in der Nähe der Mündung des brennenden Feuerofen, und sprach, und sagte:
"Shadrach Meshach und Abednego, ihr Knechte des allerhöchsten Gottes, hervorkommen, und komm her."
Dann kam Shadrach Meshach und Abednego, weiter von der Mitte des Feuers. Daniel 03:26
Wenn sie dann aus dem Ofen trat, hatten alle Anwesenden waren erstaunt, dass nicht einmal die
Kleidung, die sie whore in keiner Weise durch das Feuer beschädigt wurden, noch sie den Geruch von Rauch
auf sie.

Gottes Wunder
Und die Fürsten, Gouverneure, und Kapitäne und Ratgeber des Königs, versammelt wird, sah diese
Männer, die Körper das Feuer hatte keine macht, noch war ein Haar des Kopfes versengt, weder ihre Mäntel in
Rechnung gestellt wurden, noch der Geruch des Feuers hatte darauf bestanden. Daniel 03:27
Mit diesem Wunder erlebt durch den König, zusammen mit, dass über seinen Traum, dass Daniel Sinn,
Nebukadnezar gab, der König schließlich begann zu sehen und den wahren Gott zu akzeptieren, aber wie der
Pharao von Ägypten mit Moses, der König nicht voll und ganz überzeugt war.

Von Nebukadnezar Wörter
Kapitel 4 des Buches von Daniel geschrieben wurde nicht vollständig von Daniel, König
Nebuchadnezzar beigetragen zu diesem Kapitel mit seinen eigenen Worten und Gedanken.
Dann Nebukadnezar sprach und sagte: "gesegnet sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego,
wer hat seinen Engel gesandt und seine Knechte, die in ihm vertraute des Königs Wort geändert, und ergab ihre
Körper, dass sie möglicherweise nicht dienen, noch irgendeinen Gott anbeten geliefert außer ihren eigenen
Gott. Daniel 03:28
In diesem Vers ist König Nebuchadnezzar die macht, die der Gott der Schöpfung auch über einen
Feuerofen verfügt zu retten das Leben derer, die ihm Vertrauen, Anerkennung.
Also ich mache ein Dekret ", dass jedes Volk, Nation und Sprache, die etwas nicht in Ordnung gegen
den Gott der Shadrach Meshach und Abednego, sprechen in Stücke geschnitten werden werden, und ihr Haus
ein Misthaufen erfolgt: Da gibt es keinen anderen Gott, die nach dieser Art liefern kann. Daniel 03:29
Mit dieser Anerkennung würde ich denken, dass der König die Anbetung des wahren Gottes umwandeln
würde, aber ich falsch wäre.
Dann der König gefördert Shadrach Meshach, und Abednego, in der Provinz Babylon. Daniel 03:30
Obwohl der König diese drei fördert, halte ich es aus Angst vor ihrem Gott und nicht so viel, dass der
König hat keinen Glauben an den einen lebendigen Gott.

Denken Sie daran: der König gibt Anbetung an viele verschiedene Götter, so fügen Sie ein
weiteres in die Liste ist keine große Sache für den König.

Die allerhöchsten Gottes verleihen Herrlichkeit
Nebukadnezar, der König, zu allen Menschen, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen;
Frieden werden euch multipliziert. Ich fand es gut, Shu, die Zeichen und Wunder, die der hohe Gott auf mich
gewirkt hat. Wie groß sind seine Zeichen! Und wie mächtig sind seine Wunder! Sein Reich ist ein ewiges Reich,
und seine Herrschaft wird von Generation zu Generation. Daniel 4:1-3
König Nebuchadnezzar nach zunächst Widerstand gegen den Gott der Schöpfung und dann kommen zu
der Erkenntnis, dass Gott real ist und macht über Männer hat, beschließt, geben Rechenschaft über das, was
Gott ihm zugefügt hat, so dass wir künftigen Generationen seiner Bekehrung von einem Verehrer der
heidnischen Götter, ein Verehrer der Schöpfung Gottes wissen.

Ein weiterer Traum
Ich Nebukadnezar war in Ruhe in meinem Haus, und blüht in meinem Palast: Ich sah einen Traum, der
mir Angst gemacht, und die Gedanken auf meinem Bett und den Visionen von meinem Kopf mich beunruhigt.
Deshalb habe ich ein Dekret zu bringen in die Weisen von Babylon vor mir, die sie machen, könnte mir die
Interpretation des Traumes kundgetan. Daniel 4:4-6
In der Traum von Multi-Metall-Statue offenbart Gott Nebukadnezar und durch ihn dir und mir, eine
Zeitleiste in der Geschichte der vier großen Imperien und dann die zehn Nationen, die von diesen vier entstehen
würden. Mit diesem Traum der König ist einmal mehr Angst, und ich würde davon ausgehen, das jetzt, dass der
König zur Anbetung des einen wahren Gottes umgewandelt hat, dass er unbedingt wissen, die Bedeutung dieser
neuen Traum ist.

Daniel wird vor dem König genannt.
Kam dann in die Magier, die Astrologen, die Chaldäer und die Wahrsager: und ich erzählte den Traum
vor ihnen; aber sie machte die Auslegung nicht mir kund. Aber bei der letzten Daniel kam vor mir, dessen Name
war Dan, nach dem Namen meines Gottes, und in denen ist der Geist der Heiligen Götter: und vor ihm ich
sagte den Traum sagen, "O Dan, Meister der Magier, weil ich weiß, dass der Geist der Heiligen Götter in dir,
und kein Geheimnis ist troubleth dir , sag mir die Visionen von meinem Traum, die ich gesehen habe, und die
Interpretation davon. Daniel 4:7-9

Der König aller anderen Wahrsager sagt, aber sie sind nicht in der Lage, die Bedeutung des Traumes, zu
erkennen, so dass der König Daniel ruft an und ihm von dem Traum erzählt.

Zur Kenntnis nehmen: Dieser Traum des mächtigen Baumes tritt etwa 10 Jahre nach den
ersten Traum über die Multi-Metall-Statue.

Ein mächtiger Baum
So waren die Visionen der Mine Kopf in meinem Bett; Ich sah, und siehe, einen Baum in der Mitte der
Erde und die Höhe davon war großartig. Der Baum wuchs, und war stark, und die Höhe davon erreicht zu
Himmel, und der Anblick davon an das Ende der Erde: die Blätter davon waren Fair und die Frucht davon viel,
und es war Fleisch für alle: die Tiere des Feldes hatte Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten
in den Zweigen davon , und alles Fleisch davon gefüttert wurde. Daniel 04:10-12
Der König hat einen anderen Traum, und wieder ist kein anderer außer Daniel interpretieren zu können.
In diesem Traum sieht der König einen großen Baum, der stark und erreicht an den Himmel wuchs. Der Baum
voller Früchte, und gab Schatten, die Tiere des Feldes und die Vögel ihre Nester in den Zweigen davon
gemacht.

Dieser Baum abgeholzt
Ich sah in den Visionen von meinem Kopf auf mein Bett, und siehe, ein Beobachter und eine Heilige, die
man vom Himmel herabgekommen ist; Er schrie laut, und so sagte "Hew down den Baum und seine Zweige
abgeschnitten, abschütteln, seine Blätter und seine Früchte zu zerstreuen: lassen Sie die Tiere entfernt unter,
und die Vögel aus seinen Zweigen raus: Daniel 04:13-14
Dieser Baum ist eine Symbolik für das babylonische Reich, und alle, die ihre Heimat in der Struktur
sind die Vielzahl der Völker und Nationen, die ein Teil dieses Reich sind. In diesem Traum verlangt Gott, dass
dieser Baum (das babylonische Reich) abgeholzt werden. Dies ist eine Warnung von Gott Nebukadnezar, das
alles, was er erreicht hat, bei der Schaffung dieses Reich soll von ihm genommen werden, wenn er nicht selbst
von den falschen Göttern zu entfernen, und Gottesdienst, der Gott der Schöpfung geben.

Lassen Sie einen stumpf
Dennoch lassen Sie den Stumpf seine Wurzeln in der Erde, sogar mit einem Band aus Eisen und
Messing, das zarte Gras des Feldes; und lassen Sie es sein nass mit dem Tau des Himmels, und ließ seinen Teil
mit den Tieren das Gras der Erde werden: Daniel 04:15
Dies ist eine Vorhersage, die den König widerfahren wird, wenn er nicht seine Sünden bereuen. Der
Stumpf des Baumes, den Stumpf seine Wurzeln in der Erde zu verlassen , ist eine Symbolik der Könige Sohn,
Belshazzar.
Selbst mit einem Band aus Eisen und Messing, ist eine Symbolik, die der Sohn macht sein wird an der
Stelle ohne die Fähigkeit zu wachsen oder zu erweitern. Ich sehe dies als ein Zeichen, das das babylonische
Reich unter dem Sohn in einer Phase der Stagnation treten wird.
Und lassen Sie seinen Teil mit den Tieren in den Rasen der Erde sein: bezieht sich auf Nebukadnezar,
und das machte die Gräser der Erde zu essen, wie ein Tier des Feldes tun würde.

Herz eines Tieres
Lass sein Herz von Mannes geändert werden, und lassen Sie sich ein Tier Herzen zu ihm gegeben
werden. und sieben Mal über ihn passieren lassen. Daniel 04:16
Gott gibt Warnung an den König, dass wenn er nicht bereuen; dass Gott, die den König führt in einen
Anschein von einem Tier verwandelt werden, und sieben Jahre als ein Tier des Feldes verbringen.

Der Wille Gottes ist Supreme
Diese Frage ist durch das Dekret der Beobachter und die Nachfrage durch das Wort des Heiligen: um
die Absicht, die lebendigen wissen, dass der allerhöchste im Reich der Männer wehret und zu wem er und geht
über sie die gemeinsten Menschen gibt. Daniel 04:17
Dann kam ein Engel von Gott und bestellt den Baum gefällt werden. Der Engel tut dies, um
Nebukadnezar zu offenbaren, dass seine Arroganz und hochmütigen Gleichgültigkeit an den wahren Gott und
den Menschen, die er beherrschte, wurde bestraft zu werden, um allen zu zeigen, wer diese Geschichte zu

hören, dass sie wissen, dass der allerhöchste über die Königreiche der Menschen herrscht und gibt, wem er will,
diejenigen, die Könige werden.

Nebukadnezar fragt Daniel zu interpretieren
Diesen Traum ich König Nebukadnezar gesehen haben. Jetzt bist du, O Dan, erklären die Auslegung
betrifft wie die weisen meines Reiches nicht mir Kund die Auslegung machen zu können: aber du bist in der
Lage ist; denn der Geist der Heiligen Götter in dir. Daniel 04:18
Offenbar war der König nicht vollständig umgewandelt, damit Gott gibt der König noch einen anderen
Traum-Warnung der Dinge zu kommen.

Daniel ist fassungslos
Dann Daniel, Dan hieß, war Astonied für eine Stunde, und seine Gedanken beunruhigt ihn. Der König
sprach, und sprach: Dan, laß nicht den Traum oder die Interpretation davon, dir Mühe. Dan antwortete und
sprach: "mein Herr, der Traum sein, die dich und die Interpretation davon, deine Feinde zu hassen." Daniel
04:19
Anfangs hatte der König muss gedacht haben, dass auch Daniel nicht in der Lage war, den Traum zu
deuten, aber Daniel in der Tat war fassungslos, als er feststellte, dass der Traum war eine Wahrsagen des
Mauerfalls der größte König der Welt je gekannt hatte, Nebukadnezar.

Der große Baum
Des Baumes, die du sahst, der wuchs, und war stark, dessen Höhe erreicht an den Himmel, und der
Anblick davon auf die Erde, deren Blätter waren Fair und die Frucht davon viel, und es war Fleisch für alle,
unter denen die Tiere des Feldes wohnte und auf dessen Zweigen die Vögel des Himmels hatte ihre Behausung:
Es ist du , O König, dass Kunst gewachsen und stark geworden: für deine Größe wächst und reacheth Himmel
und deine Herrschaft bis zum Ende der Erde. Dies ist die Auslegung, O König, und das ist das Dekret der
Allerhöchste, die über meinem Herrn, dem König kommen wird: Daniel 04:20-24
In diesen Versen, die Daniel, was der Traum enthalten Rechtschreibung ist, damit der König nach vorne,
dass wissen würde wusste Daniel auch den Traum.

Durch die Zufriedenheit Gottes
Dass sie dich von Männern, und deine Wohnung fahren werden soll mit dem Tier des Feldes, und
machen sie dir Gras als Ochsen zu essen, und sie werden dich nass mit dem Tau des Himmels und siebenmal
vorübergehen über dich, bis du wissen, dass der allerhöchste wehret im Reich der Männer und gibt es, wen er
will. Daniel 04:25
Daniel sagt dem König, dass dieser Traum eine Warnung von Gott, das ist wenn er den König nicht
endet seine Sünden, die er aus der Gesellschaft von Männern, für sieben Jahre gefahren werden und das er der
König bleibt mit den Tieren des Feldes, wo er Rasen essen soll, als die Ochsen zu tun.

Eine Verurteilung des Königs
Und während sie befohlen, um den Stumpf die Baumwurzeln zu verlassen; Dein Reich werden Sie
sicher, dass dir danach sollst du gewusst haben, dass der Himmel regieren zu tun. Darum, lass O König,
meinen Rat zu dir, und brechen Sie deine Sünden durch Gerechtigkeit, und deine Sünden durch deutete
Barmherzigkeit für die Armen akzeptabel sein. Wenn es sein kann, eine Verlängerung der deine Ruhe. Daniel
04:26-27
In diesem Vers plädiert Daniel mit dem König, dass er hört und den Willen Gottes gehorcht; anderen
Gott wird seine Rache auf der König herausnehmen. Daniel ist wie die anderen drei, voller Glauben, die das
Wort Gottes muss eingehalten werden, und das diejenigen, die Ungehorsam bestraft werden. Daher plädiert er
mit dem König seine offene Feindschaft zu Gott und den Menschen seines Reiches zu bereuen.

Die Könige Arroganz siegt
All dies kam auf den König Nebukadnezar. Am Ende von zwölf Monaten ging er (Nebukadnezar) im
Palast der das Königreich von Babylon. Der König sprach, und sagte, "das ist nicht dieses große Babylon, die
ich für das Haus des Königreiches durch die macht meiner Macht und für die Ehre meiner Majestät gebaut
haben?" Daniel 04:28-30
Als Sie kann sehen den König nicht beachten Daniels Warnung oder bereuen seiner Sünden gegen Gott.

Mit seinen eigenen Worten verurteilt
Während das Wort im Mund des Königs war, es fiel eine Stimme aus dem Himmel sprach: "O König
Nebukadnezar, dir wird es gesprochen; das Königreich ist von dir gewichen." Daniel 04:31
Ein Jahr nachdem der Traum über den großen Baum, verurteilt der König während des Gehens in
seinem Palast, mit seinen eigenen Worten ihn zur Erfüllung dieses Traums. Seit sieben Jahren ist der König
zugefügt, wie der Traum sagte, er wäre.

Gott straft Nebukadnezar
Und sie fahren dich von Männern, und deine Wohnung wird mit dem Tier des Feldes: machen sie dir
Gras als Ochsen zu essen, und siebenmal so geht über dich, bis du wissen, dass der allerhöchste wehret im
Reich der Männer und gibt es, wen er will. Zur selben Stunde war die Sache nach Nebukadnezar erfüllt: Er
wurde von Männern getrieben, und aß Grass als Ochsen und sein Körper war nass mit dem Tau des Himmels,
bis seine Haare gewachsen wie Adler Federn und seine Nägel wie Klauen der Vögel wurden. Daniel 04:32-33
Trotz all der Wunder und andere Werke Gottes mit seinen eigenen Augen gesehen war der König
Nebuchadnezzar nicht willens oder nicht in der Lage, die Macht Gottes zu erkennen. Für seine Arroganz und
weil er ohne Zweifel von Satan beeinflusst war, zahlte der König eine harte Strafe.

Die Könige Geist kehrt zu ihm zurück.
Am Ende der Tage ich Nebukadnezar hob meine Augen zum Himmel, Mine Verständnis zurück zu mir,
und ich gesegnet, der Allerhöchste, und ich pries und ehrte ihn, lebt ewig, dessen Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft und sein Reich ist von Generation zu Generation: und alle Bewohner der Erde haben den Ruf als
nichts : und das tut er nach seinem Willen in der Armee des Himmels und unter den Bewohnern der Erde: und
keiner kann seine Hand bleiben, oder sagen zu ihm: "Was tust du?" Daniel 04:34-35
Ich bin mir bewusst in der Bibel, wo macht Gott solche eine weitere Vorführung eines einzigen Mannes,
seine Menschlichkeit von ihm wie folgt zu nehmen. Kein Wunder, dass es ein Erwachen des Glaubens zum
König kam. Es war dann, dass König Nebuchadnezzar begann, den einzigen wahren Gott anzubeten. Nachdem
er sieben Jahre als ein Tier des Feldes, Lebensläufe Nebukadnezar nie als König des babylonischen Reiches;

Das ging an seinen Sohn, Belshazzar. Nebukadnezar ging in den Ruhestand, um die alten jüdischen Texte zu
studieren und Gottesdienst, der Gott der Schöpfung geben.

Ehre sei Gott in der Höhe
Gleichzeitig kehrte mein Grund zu mir; und zur Ehre meines Reiches, meine Ehre und Helligkeit zurück
zu mir; und mein Berater und meine Herren zu mir suchte; Ich wurde in meinem Königreich gegründet und
ausgezeichnete Majestät wurde mir hinzugefügt. Jetzt habe ich Nebukadnezar Lob und loben und Ehren den
König des Himmels, war alles dessen Werke sind Wahrheit, und sein Urteil: und diejenigen, die in stolz zu Fuß,
er in der Lage ist zu erniedrigen. Daniel 04:36-37
Mit diesem Nebukadnezar ist anzuerkennen, dass Gott obersten und die Könige auf Erden an der Freude
Gottes herrschen, und wenn sie gegen Gott, dass Gott rebellieren sie bestrafen.

Die Arroganz des Sohnes
Diese Ereignisse finden statt um 538 BC oder siebzehn Jahren in der Regierungszeit von Belsazar, der
Sohn von Nebukadnezar. Obwohl der Vater seine Torheit und kommen zu dem Allmächtigen Gott anzubeten
realisiert hat, noch der Sohn, der alles kennt, die zwischen seinem Vater und Gott ereignet hat, immer feindlich
gegenüber den einen wahren Gott.

Das Fest der Könige
Der König Belsazar machte ein großes Festmahl zu tausend seiner Herren und tranken Wein vor der
tausend. Belsazar, verweilt schmeckte er den Wein, befohlen, die goldenen und silbernen Gefäße zu bringen, die
sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem war genommen hatte; dass der König und seine
Fürsten, seine Ehefrauen und seine Konkubinen darin trinken könnte. Daniel 5:1-2
Belsazar ist König Nebuchadnezzar Sohn, der König wird, wenn sein Vater mit der Tier-Syndrom
betroffen ist. Belsazar hat all die Wunder, die sein Vater gesehen hat gesehen, aber er ist immer noch nicht
überzeugt, an die Kraft der Schöpfung Gottes. Ich sehe diese Haltung die Heilige Artefakte des jüdischen
Tempels, und verwenden sie als Gerichte für seine Mahlzeit mit seinen Gästen als eine bewusste Lästerung
gegen Gott zu dienen. Ich sehe es als die jungen Könige Weg arrogante Missachtung, die Schöpfung Gottes zu
zeigen.

Die heiligen Tempel Gefäße
Brachten dann die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel das Haus Gottes in Jerusalem; aufgenommen
wurden und der König und seine Fürsten, seine Ehefrauen und seine Konkubinen, trank sie. Daniel 5:3
Gehst du nach dem Buch Exodus finden Sie die Beschreibung für die Herstellung dieser Schiffe. Sie
sollten nicht von jedem, dass der Messias bei seiner Ankunft verwendet werden. Sie waren Heilige und Heilige,
die Hebräer und anderen Bürgern der Nation von Israel.

Die heidnischen Götter priesen
Sie tranken Wein und lobten sie die Götter, Gold, Silber, Messing, Eisen, Holz und Stein. Daniel 5:4
In dieser Vorführung von Respektlosigkeit gegenüber der Schöpfung Gottes gab die Babylonier einmal
mehr direkte und beabsichtigte Beleidigung für den Gott der Schöpfung. Geben Sie Lob an die heidnischen
Götter und nicht der Gott der Schöpfung, offenbaren sie die Verachtung und Hass, den sie für Gott halten.

Die Hand Gottes
In der gleichen Stunde kam her Finger der Hand eines Mannes, und gegen die Kerze auf den Putz von
der Wand der Palast des Königs schrieb: und der König sah den Teil der Hand, die schrieb. Daniel 5:5
Dann des Königs Antlitz verändert wurde, und seine Gedanken beunruhigt ihn, so dass die Gelenke von
seinen Lenden wurden gelöst, und seine Knie einer gegen den anderen schlug. Daniel 5:6
Des Königs Antlitz wurde geändert, und seine Gedanken beunruhigt ihn. Das Wort Antlitz ist
definiert als: jemandes Gesicht, oder den Ausdruck, oder eine Person Gelassenheit oder
Selbstkontrolle, wElche ist zu sagen, dass der junge König durch den Anblick der Hand erscheinen aus der
Luft gegriffen und Schrift an der Wand extrem erschrocken wurde. Ich weiß nichts über Sie, aber das wäre
setzen einen Schreck in mich hinein, auch wenn ich nicht gesündigt hatte.
So dass die Gelenke von seinen Lenden gelöst wurden, ist eine sanfte Art zu sagen, dass er sich wegen
seiner Angst vermasselt.

Und Knie schlug einer gegen den anderen; Er wird so erschrocken, dass seine Beine ihn nicht bis zu
dem Punkt halten werden, dass seine Knie schütteln gegeneinander schlagen.

Die Weisen sind dazu berufen, zu erklären
Der König rief laut in die Astrologen, die Chaldäer und die Wahrsager zu bringen. Und der König
sprach, und sprach zu den Weisen der Babylong, "Wer soll das lesen, schreiben und zeigen mir die Auslegung
erfolgt bekleidet mit Scharlach, und haben eine Kette aus Gold um den Hals, und die dritte Herrscher im
Königreich. Dann kam der König weisen: aber sie konnten nicht die Schrift lesen noch bekannt zu machen, dem
König der Auslegung. Daniel 5:7-8
Weisen des Königs wusste nicht welche Sprache geschrieben wurde an der Wand, so waren nicht in der
Lage, sie zu interpretieren.

Angst überkam Belsazar
Dann König Belshazzar stark beunruhigt war, und sein Gesichtsausdruck sich an ihn änderte und seine
Herren Astonied waren. Daniel 5:9
Versetze dich in Belshazzar es Platz. Sie sind eine Party, und genießen Sie dann dieses mystische
Verirrung eines Mannes Hand an der Wand des Raumes gesehen. Die Hand ist nicht nur gesehen, aber dann
beginnt es, etwas zu schreiben, an der Wand, aber in einer Sprache, der Sie nicht kennen. Wäre Sie nicht aus
Ihren Verstand als auch Angst?

Die Königin Beratung
Jetzt die Königin durch die Worte des Königs und seine Herren in das Bankett Haus kam: und die
Königin sprach und sagte: "O König, ewig leben: Lass nicht deine Gedanken dir Mühe, noch lassen Sie dein
Antlitz verändert werden: Es gibt einen Mann in dein Reich, in denen ist der Geist der Heiligen Götter; und in
den Tagen der dein Vater Licht und Erkenntnis und Weisheit, wie die Weisheit der Götter, wurde in ihm
gefunden; wem der König Nebukadnezar dein Vater, der König, sage ich, dein Vater, machte Herr der Magier,
Astrologen, Chaldäer und Wahrsager; forasmuch als ein ausgezeichneten Geist und wissen und Verständnis,
Interpretation von Träumen und deutete der harte Strafen und Auflösung von Zweifeln, in der gleichen Daniel

gefunden wurden, den der König Dan genannt: Laß Daniel aufgerufen werden, und er wird zeigen die
Interpretation. Daniel 05:10-12
Kein anderer aber Daniel ist wiederum in der Lage, das zu interpretieren, die die Hand auf die Wand
geschrieben hatte. Daniel wird aufgerufen, und er gibt diese Erklärung von der Handschrift Nebukadnezars
Sohn nun den König Belsazar. Ich bin der Überzeugung, dass was die Hand Gottes an die Wand geschrieben
wurde geschrieben in Althebräisch, weshalb Daniel es lesen konnte und nicht die anderen so weisen genannten.

Daniel wird genannt
Dann wurde Daniel vor den König gebracht. Und der König sprach und sagte zu Daniel, "bist du, dass
Daniel, der du bist der Kinder aus der Gefangenschaft von Juda, denen der König brachte mein Vater aus
Judentum? Ich habe sogar gehört, dass der Geist der Götter ist in dir, und das Licht und Verständnis und
ausgezeichnete Weisheit findet sich in dir. Und jetzt die weisen, die Astrologen gebracht worden vor mir, dass
sie sollten diese Schrift lesen und mir Kund die Auslegung: aber sie konnten nicht die Interpretation der Sache
Shew: und ich habe gehört von dir, dass du kanst Interpretationen und Zweifel auflösen: Nun, wenn du die
Schrift lesen kannst, und bekannt zu mir die Auslegung machen , du sollst sein bekleidet mit Scharlach, und
haben eine Kette von Gold über dein Hals und die dritte Herrscher im Königreich werden sollst. Daniel 05:1316
So Sie dies im Rahmen halten können, tritt diese Abweichung von der Hand Gottes um 538 v. Chr. oder
rund 32 Jahre nach Nebukadnezars Traum von dem mächtigen Baum hat.

Babylon erobert
Da Daniel antwortete und sprach vor dem König, "Lass deine Geschenke sein, dich selbst und deine
Belohnungen zu geben, zum anderen; Doch ich lesen Sie das Schreiben der König, und bekannt zu machen, ihm
die Interpretation. Daniel 05:17
In den oben genannten sinkt Daniel eine Entschädigung für seine Interpretation der Schriften an der
Wand.

Gott demütigt König Belsazar
O du König, den allerhöchsten Gott gab Nebukadnezar, dein Vater ein Königreich und Majestät und
Herrlichkeit und Ehre: die Majestät, gab er ihm, alle Menschen, Nationen und Sprachen, zitterte und vor ihm
gefürchtet: wen er würde er erschlug; und wem würde er lebendig gehalten wird; und wen er würde er
eingerichtet; und wen er würde er eingeschläfert. Aber wenn sein Herz wurde emporgehoben, und sein Geist in
stolz gehärtet, er wurde von seinem königlichen Thron abgesetzt, und sie seine Herrlichkeit von ihm nahm: und
er war getrieben von den Söhnen der Menschen; und sein Herz wurde wie das Vieh, und seine Wohnung war
mit die wilden Esel: sie fütterte ihn mit Grass wie Ochsen, und sein Körper war nass mit dem Tau des Himmels;
bis er wusste, dass der Allerhöchste Gott im Reich der Männer, und dass regiert appointeth er darüber, wem er
will. Und du seinen Sohn, O Belsazar, hat dein Herz nicht gedemütigt du beyden all dies; aber dich gegen den
Herrn des Himmels erhöht hat; Sie brachten die Schiffe seines Hauses vor dir, und du und dein Herren, deinen
Frauen und deinen Konkubinen haben Wein getrunken, in ihnen; und du hat lobten sie die Götter aus Silber
und Gold, Messing, Eisen, Holz und Stein, der nicht sehen noch hören noch wissen: und Gott, in dessen Hand
dein Atem ist, und dessen sind alle deine Wege, du hast nicht verherrlicht: Daniel 05:18-23
Obwohl Nebukadnezars Sohn hatte erlebt und hatte intime Kenntnis von seinem Vater-Begegnung mit
dem Gott der Schöpfung, akzeptiert König Belshazzar nie, dass sein Vater Herbst wegen eines Gottes war, aber
war einfach ein Aspekt eines kranken Geistes eines gestörten Mannes.

Daniels Interpretation
Dann war der Teil der von ihm gesendeten Hand; und diese Schrift geschrieben wurde. Und das ist das
Schreiben, das geschrieben wurde, MENE, MENE, Te-Kel, U-Phar-sin. Daniel 05:24
Dies ist die Interpretation der Sache:
Mene; "Gott hat dein Königreich, nummeriert und fertig it."
Te-Kel; "Du bist wog die Salden, und Kunst zu leicht befunden."
PE-Res; "Dein Reich wird geteilt, und der Meder und Perser gegeben." Daniel 05:25-28
Trotz der Tatsache, dass Belsazar die Wunder erlebt, die sein Vater gesehen hatte, akzeptiert der Sohn
nie, dass Zeichen und Wunder von Gottes Schöpfung waren. Ich schlage vor, dass der Grund Belshazzar die
Tempelgefäße zur Party gebracht hatte, war es, eine direkte und bewusste Beleidigung für Gott, weil er nicht

glaubte, dass Gott hatte Kraft, ihn mehr als alle anderen heidnischen Götter zu bestrafen, die von den
Babyloniern verehrt wurden.

Daniel ist Ehre gegeben.
Befahl dann Belsazar Daniel mit Scharlach bekleidet, und legen Sie eine Kette aus Gold um den Hals,
und machte eine Proklamation über ihn, daß er der dritte Herrscher im Königreich sollte. Daniel 05:29
Obwohl Daniel Zahlung abgelehnt hatte, gab der König Ehre ihm auch so.
In dieses Konto von dem Könige fest und die Vision von Gottes Hand will Gott, dass wir, die diese
Schriften studieren verstehen den Einfluss Satans auf König Nebuchadnezzar und seinem Sohn Belsazar. Wie
Sie sehen können, der Einfluss existierte aber war bestenfalls oberflächlich im Laufe der nächsten drei Imperien
des Menschen, Satanss Einfluss und richtige Kontrolle erhöht.

Die Perser
In dieser Nacht Belshazzar der König von den Chaldäern erschlagen war. Und Darius der Median
nahm das Königreich, seiend über sechsundsechzig und zwei (62), Jahre alt. Daniel 05:30-31
Darius der Mede wird König über die Stadt Babylon sowie die Gebiete, die den Anruf Perser
Babylonien, aber ich Sie möchte zu verstehen, diese Darius der Mede ist nicht der große König, der das gesamte
Perserreich.
Mit dieser Überprüfung dann gegeben ist, dass der zweite Teil der Metall-Statue aus Nebukadnezars
Traum, die Brust Silber eine symbolische Darstellung des Mede-persischen Reiches ist.
Es gibt viele Historiker von heute, die sagen, dass dieses Konto von das Buch von Daniel ist im Irrtum,
wodurch das gesamte Buch von Daniel in Frage, denn sie diese Darius der Mede betrachten als der große
König, König der Könige, aber er nicht ist, und das Buch von Daniel nie legt, dass nahe er ist. Die Verwirrung
ist Satans Lüge, um die Prophezeiungen von dem Buch Daniel, erlöschen von denen im Jahr, das der Messias
beginnt seinen Dienst als Jesus der Christus und andere gibt, die Vorhersage der Einrichtung des Anti-Christen
Kraft geben.
Der Sohn entthront und das babylonische Reich wird von der Mede-persische Allianz erobert.

Regierungsstruktur
Da gefiel Darius einstellen über das Königreich und hundert und zwanzig Fürsten, die über das ganze
Königreich sein sollte. Und über diese drei Präsidenten; von denen Daniel erste war: dass die Fürsten Konten
jnen geben könnte, und des Königs sollte kein Schaden, (Verlust). Daniel 6:1-2
Dies bietet einen ausgezeichneten Blick auf wie die persische Regierung begründet ist. Diese staatlichen
Aufteilung ist wiederum nur des persische Reichs eine Provinz von Babylonien, das Land aus dem Persischen
Golf durch die Länder neben den Tigris und Euphrat Flüsse entlang der Ostküste des Mittelmeeres, südlich bis
und einschließlich Ägypten umfasst.

Denken Sie daran: gibt es zwei Provinzen, die ihre eigenen Könige getrennt von der Darius der
Mede haben.
Diesem Bereich (Babylonien) dann 120 Bezirke gliedert sich in die Perser als Königreiche, jedes mit
seinem eigenen Vermieter König bezeichnet. Diese Könige sind dann unter der Aufsicht und unter der
Herrschaft der drei Präsidenten. Dann sind die drei Präsidenten vorbehaltlich und unter der Herrschaft der
provinziellen König, der wiederum abhängig von der große König ist, oder der König der Könige, der das
gesamte Perserreich.
Der erste große König des persischen Reiches war Kyros der große, ein König war, der die Perser und
Meder zu einer einzigen Nation vereint. Cyrus war Grosskönigs für aber ein wenig, bis er getötet wurde, in
einer der letzten Schlachten der Eroberung des babylonischen Reiches.

Hohen Niveau Administratoren erhalten
Dann war dieser Daniel über dem Präsidenten und dem Fürsten, bevorzugt, weil ein ausgezeichneten
Geist in ihm; war und der König glaubte, setzte ihn über das ganze Reich. Daniel 6:3
Es ist in der Regel der Fall, wenn eine Nation eine andere Nation erobert, die Herrscher oder Führer der
besiegten Nation sind von der Macht zu entfernen, wenn nicht geradezu getötet. Aber im Falle von Daniel, der
Perser-Look mit Gunst ihm für seinen Ruhm war bekannt in der ganzen zivilisierten Welt. Aus diesem Grund
darf Daniel weiterhin an der gleichen Station, die er unter König Nebuchadnezzar innerhalb der Provinz
Babylonien und unter der Herrschaft des Königs Darius der Mede genossen.

Die Höhle des Löwen
Staatlichen Intrigen
Dann suchte die Präsidenten und Prinzen Anlass gegen Daniel über das Königreich zu finden; aber sie
konnten nichts finden Gelegenheit noch Schuld; zurückzahlen, weil er treu war, gab es auch keine Fehler oder
Fehler in ihm gefunden. Daniel 6:4
Die anderen Präsidenten und den Prinzen verschworen sich untereinander über sie, aber bei ihren
versuchen, in ihm einen Fehler finden, die gegen ihn könnte, mit König Darius verwendet werden Daniel von
seinem Platz zu verdrängen; Sie fand keines, denn Daniel war ehrlich und kompetent bei der Ausübung seines
Amtes an den König.

Verfolgung aus religiösen Gründen
Dann sagte diese Männer, "Wir werden keine Gelegenheit gegen diese Daniel finden, außer wir es
gegen ihn auf das Gesetz seines Gottes zu finden." Daniel 6:5
Die Perser waren ein heidnisches Volk Anbetung zu einer Vielzahl von Göttern und Göttinnen geben;
Sie erkannte bald, dass der einzige Weg um Daniel zu besiegen war zu verleiten, dass König Darius erlassen,
ein Gesetz, dass entweder Daniel daran gehindert, Gottesdienst, der Gott der Schöpfung, oder Daniel Wahl
zwischen Gott und den heidnischen Göttern zu erzwingen.

Wort und Ehre
Dann Leben Sie diesen Präsidenten und Fürsten versammelt an den König, und so sprach zu ihm: König
Darius, ewig. Die Präsidenten des Königreichs, die Gouverneure und die Fürsten, die Betreuer und die
Kapitäne haben zusammen konsultiert, um eine königliche Statut und machen einen festen Erlass, den was wer
einer Petition von Gott oder Mensch für dreißig Tage, außer dich, O König, bitten wird er in die Löwengrube
geworfen werden soll. Nun, O König, das Dekret zu etablieren und melden Sie das Schreiben, dass es nicht
geändert werden, nach dem Gesetz der Meder und Perser, die altereth nicht. Daniel 6:6-8

Keine Täuschung oder Vice konnte in Daniel, gefunden werden, so dass diese Männer zu wissen, seine
Hingabe zu seinem Gott, verschworen, um dazu führen, dass ein Gesetz geschrieben werden, dass niemand
durfte die Anbetung geben noch Fragen ein Antrag von einem Gott oder Mensch, den König für dreißig Tage zu
retten. Mit dem Gesetz so geschrieben gäbe es keine andere Wahl als zu finden Daniel schuldig der KönigeGesetz nicht halten.
Die Worte: nach dem Gesetz der Meder, und Perser, die altereth nicht, hat mit dem ausgeprägten Sinn
für Ehre zu tun, die von die beiden Völkern, Meder und Perser, gelebt. Sobald ein Perser oder ein Mede ein
Versprechen gemacht, war er Ehre verpflichtet, ihn zu erfüllen. Um Ihre Ehre zu verlieren war schlimmer als zu
verlieren Ihr Leben. Dies galt von Personen und von der Regierung und ihrer Führer sowie.
Ich sehe diese Abhängigkeit persönliche Ehre eine Qualität der Persönlichkeit schmerzlich fehlt in der
Welt heute. Obwohl die meisten Menschen des Altertums heidnischen Gott und nicht der Gott der Schöpfung
angebetet, taten sie so weil sie von Satan getäuscht, wie der Fall in der Welt von heute ist, der einzige
Unterschied in der Tatsache, die diese heidnischen Verehrer noch stark, um die Moral Gottes, gehalten liegt,
obwohl sie es versäumt, die wahre und korrekte Anbetung der Gott der Schöpfung geben.
Obwohl viele Lippenbekenntnisse zum Christsein geben, sie nicht nur nicht wahr geben und korrekte
Anbetung Gottes, sie auch nicht zu wahren und wieder, aufgrund des wachsenden Einflusses der Satan durch
die Moral Gottes leben.

Darius unterzeichnet das Dekret
Darum unterzeichnet König Darius das Schreiben und das Dekret. Daniel 6:9
Wenn König Darius das Dekret unterzeichnet, glaube ich, dass er immer noch überrascht von den
Intrigen um ihn herum, und so er es in Unwissenheit über das anvisierte Opfer unterschreibt.

Versuch, den König zu manipulieren
Wie gesagt, dies ist eine Verschwörung zwischen die Gouverneure und die Fürsten, die Betreuer und die
Kapitäne, das sagt mir, dass der König nicht bewusst war anfangs was er war unterschreiben, was bedeutet, dass
diese Männer der König dachte, ein Narr zu sein, die sie manipulieren und zu kontrollieren.

In voller Kenntnis des Gesetzes
Jetzt, als Daniel wusste, dass das Schreiben unterzeichnet wurde, ging er in sein Haus; und seine
Fenster offen in seiner Kammer in Richtung Jerusalem, er kniete auf seinen Knien dreimal täglich, und beteten,
und dankte vor seinem Gott, wie er wahrlich. Daniel 06:10
Das Wort "wahrlich", bedeutet in der Past, soll heißen, dass Daniel in seiner normalen etablierte
Gewohnheit des Gebens Anbetung zu Gott genauso wie er immer fortgesetzt hatte, ohne Veränderung seiner
Gewohnheit aufgrund des Gesetzes. Obwohl Daniel wusste, dass er in Verletzung des Gesetzes Könige, wäre er
weiter in seinen gebeten zu Gott, denn er wusste, wie alles zu, die Anbetung als Gott befiehlt, die
Notwendigkeit tun, Gott zu verehren, wie er befiehlt, vor allem Gesetze der Mann Daniel ist wählte Gott über
seine Station und Ort der Macht und Prestige im Hofe des Königs.

Die Ankläger Petition an den König
Dann diese Männer versammelt, und fand Daniel beten und Flehen vor seinem Gott zu machen. Da
antwortete sie und sagte vor dem König, dass Daniel, der von den Kindern aus der Gefangenschaft von Juda
ist, regardeth nicht dir, O König, noch das Dekret, das du unterschrieben hast, macht aber seine Petition
dreimal am Tag. Daniel 06:11-13
Von anklagenden Daniel ein Dekret des Königs zu verweigern hoffe, dass diese andere abzusetzen, die
Macht und Position, die Daniel mit dem König, wodurch ihre eigene Macht und Einfluss auf den König.
Ich sehe dies auch als Satans Versuch auf die Beseitigung der Prophet Gottes, Daniel, aus dem Hofe des
Königs um Gottes Einfluss durch Daniel, des Königs zu entfernen.

Der König erkennt, dass er gespielt wurde
Dann der König, als er diese Worte hörte wund war unzufrieden mit sich selbst, und richtete sein Herz
auf Daniel um ihn zu erlösen: und er arbeitete, bis die Sonne um ihn zu erlösen unterging. Daniel 06:14
Beachten Sie auf die Worte, unzufrieden mit sich selbst, für die sie uns mitteilen, dass der König, dass
er von diesen Männern gespielt worden war, die festgelegt wurden wusste, auf Daniel Senkung. Der König
freute sich daher nicht, dass er den Satz gegen Daniel durchgeführt haben müsste.

Die Meder und Perser waren Vettern miteinander, und daher hatte den gleichen kulturellen Hintergrund.
Sie waren eine ehrenvollen Menschen, die einmal ein Eid war wurden sie Ehre gesprungen, um ihn
auszuführen. Dass König Darius dieses Gesetz in Kraft gezwungen unterzeichnet hatte, er die Strafe
durchgeführt, hätte obwohl er Daniel über die anderen Gouverneure und Fürsten bevorzugt.

Der König versucht, Daniel zu retten
Die Worte "richtete sein Herz auf Daniel, ihn zu liefern", sagt mir, das der König trotz seines nicht zu
wünschen, richtete sein Herz, seine Pflicht zu erfüllen, aber das ließ der König einer persönlichen Anstrengung,
seinem eigenen Gesetz, um Daniel vor den Löwen zu retten zu umgehen.
Dann diese Männer hinein zum König versammelt und sprach zu dem König, "Wissen, O König, das ist
das Gesetz der Meder und Perser, dass keine Verordnung oder Gesetz, das der König festigt geändert werden
kann." Daniel 06:15
Was sagen sie hat mit der Ehre der Perser und Meder, zu tun, dass nach ein Schwur oder ein Gesetz
geschrieben ist es auch vom König selbst geändert werden kann.

Der König hat den Glauben, die Gott schütze wird
Dann befahl des Königs, und sie brachte Daniel, und ihn in die Löwengrube geworfen. Jetzt der König
redete und sprach zu Daniel, "Dein Gott, den du ständig servest, er wird dir liefern." Daniel 06:16
Dies, der König erzählt Daniel mit Hoffnung in seinen Worten, denn er will nicht Daniel geschädigt
werden. Ich schlage vor, aber es ist nicht gegeben, in der Bibel oder in den Geschichtsbüchern, aber Gott ließ
des Königs der Löwen in der Fülle, gefüttert, so dass wenn Daniel in der Löwengrube platziert wird, sie nicht
hungrig sind. Ich bin mir sicher, dass gibt es viele, die sagen, dass wenn dies wahr wäre, es würde irgendwie
verringern das Wunder von Daniel nicht geschadet, aber ich sage, dass in meinem Studium der Bibel, Gott
macht die einfachen Dinge nutzen, um seinen Zweck und Resorts für wahre Wunder zu erreichen, nur wenn es
keine andere Wahl. Außerdem ist diese Möglichkeit in Vers 06:14 angedeutet.
Eine Sache auch möchte ich hinweisen, König Darius, sowie König Nebuchadnezzar hatte beide
Respekt vor Gott Daniel, obwohl sie beide Verehrer der heidnischen Götter waren.

Daniel ist in der Höhle des Löwen versiegelt.
Und ein Stein wurde gebracht und auf den Mund der Höhle gelegt; und der König versiegelt es mit
seinen eigenen Signet und mit dem Signet der seinen Herren; dass der Zweck nicht über Daniel geändert
werden könnte. Daniel 06:17
Sobald ein Edikt oder Erlass erfolgt durch den König wird es das Gesetz und nicht einmal der König
kann zurück auf sein Wort. Es ist aus diesem Grund, dass König Darius Daniel in der Löwengrube legen
müssen, auch wenn er nicht will.

Der König greift beim Fasten
Dann der König in seinen Palast ging, und die Nacht Fasten übergeben: weder Instrumente der Musik
vor ihn gebracht wurden: und Schlaf ging von ihm. Daniel 06:18
Fasten ist eine Form des Gottesdienstes in der Regel zugeordnet und ist überwiegend mit den Juden und
ihre Gebete zu Gott. Dies dann schlägt für mich, dass König Darius der Mede gewesen sein mag ein Bekehrter
zum Gottesdienst an den Gott der Schöpfung, oder am allerwenigsten, kannte er den jüdischen GottesdienstVerfahrens. Ich sehe dies als Darius, Gebet zu Gott von Daniel, in der Hoffnung, die Gott Daniel erspart geben.

Wissen das: Die Perser und Meder war eine sehr religiösen Menschen. Sie hatten eine Vielzahl von
Göttern, die sie anbeteten, aber sie waren stark in die religiösen Praktiken. Mit diesem Wissen können Sie
verstehen, dass es nicht ohne die Möglichkeit, dass der König beten, der Gott der Schöpfung würde, als würde
er zu einem der anderen Götter, obwohl er nicht zum wahren Glauben konvertiert war.

Daniel überlebt die Löwen
Dann der König in den sehr frühen Morgenstunden entstand, und ging in Eile zu der Höhle des Löwen.
Und als er in die Höhle kam, rief er mit einer beklagenswerten Stimme zu Daniel: und der König sprach und
sagte zu Daniel, "O Daniel, Diener des lebendigen Gottes, ist dein Gott, den du immer wieder in der Lage, dich
vor den Löwen zu liefern servest?" Daniel 06:19-20
Ich kann sehen, dass der König besorgt um das Wohlergehen von Daniel, in den frühen Morgenstunden
zurückkehren würde um Daniel aus der Löwengrube zu befreien, bevor die Löwen aufwachte und beschloss,
Daniel zum Frühstück haben.

Das Wort "bedauerlich" bedeutet, enttäuschend schlecht, traurig, also ein weiterer Beweis
dafür, das die Könige nicht wollte Daniel geschädigt. Die allgemeine Anregung der Wörter verwendet, wenn
der König, Daniel ruft, sagt mir, dass er zuversichtlich, dass Daniel noch am Leben ist, nachdem er die ganze
Nacht in der Höhle des Löwen.

Daniel lebt
Dann sprach der König zu Daniel "O König, ewig leben."_FITTED Mein Gott hat seinen Engel gesandt
und hat die Löwen Mund, dass sie mich nicht verletzt haben geschlossen: strafbare wie vor ihm anhing in mir
fand; "und auch vor dir, O König, ich habe keine Schmerzen." Dann war der König von mehr als froh für ihn,
und befahl, daß sie Daniel aus der Höhle aufnehmen sollte. So wurde Daniel aus der Höhle aufgegriffen, und
keiner Weise verletzt wurde gefunden mit ihm, weil er an Gott glaubte. Daniel 06:22-23
Wie Sie durch Daniels Worte sagen können, dass er keine Wut gegen den König, und ich würde sogar
vermuten Sie, dass es ein Hauch von Liebe in seinen Worten.
Nachdem Daniel inspiziert und es keine Schmerzen auf seinen Körper vor den Löwen gefunden gab, ist
er für alle Verbrechen unschuldig erklärt und vom König veröffentlicht.

Die Condemners werden verurteilt
Und der König befahl, und brachten diese Männer die Daniel beschuldigt hatte, und sie warfen sie in
die Höhle des Löwen, sie, ihre Kinder und ihre Frauen; und die Löwen hatte die Beherrschung von ihnen und
Bremsen ihre Knochen in Stücke oder überhaupt kamen sie am unteren Rand der Höhle. Daniel 06:24
Ob es Gottes Absicht war oder nicht, weiß ich nicht, aber ich denke, dass einer der Gründe, die König
Darius die Nacht durchschlafen konnte, ist, weil er nur welcher Form plante seine Rache auf diese staatlichen
Beamten für ihren Versuch zu manipulieren ihr König sein würde.

Die Schöpfung Gottes Herrlichkeit gegeben
Dann schrieb König Darius an alle Menschen, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde
wohnen; Frieden werden euch multipliziert. Ich mache ein Dekret ", dass in jeder Herrschaft mein Königreich
Männer zittern und Angst vor dem Gott von Daniel: er ist der lebendige Gott, und unerschütterlich für immer,
und sein Reich, die nicht vernichtet werden, und seine Herrschaft werden sogar bis ans Ende. Er delivereth und

rescueth, und er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel wie auf Erden, wer Daniel aus der Kraft des Löwen
geliefert hat." Daniel 06:25-27
Wenn Sie nicht sind, ein Student der Geschichte, der oben genannte Vers 06:28, lässt uns wissen, dass
Darius König der babylonischen Provinz, und dass Kyros der große, König der Könige des gesamten Persischen
Reiches hinweisen ich so zeigen, wie Satan versucht worden ist, dieses Konto von der Löwengrube und Daniel
und seine Prophezeiungen zu diskreditieren.
Diejenigen, die Daniel verurteilt wurden die Brut des Satans, insofern sie gewöhnen Täuschung und
Lügen des Königs, in ein Gesetz zu unterzeichnen, was sie wusste Daniel, gegen das Gesetz schuldig
verursachen würde. In der obigen Geschichte ist Daniel ein zentraler Punkt in der Kontrast zwischen den
Kräften des Satans und des Gottes. Dies zeigt, dass um Ihr Vertrauen in Gott setzen, sowohl in Ihrem Leben und
in Euer Gnaden hat seine Belohnungen. Gott schützt diejenigen, die ihn lieben.

Zweck der Prophezeiungen
So blühte diese Daniel in der Regierungszeit von Darius und unter der Herrschaft von Cyrus die Perser.
Daniel 06:28
Nicht zu vergessen, ist der Zweck der Prophezeiungen zu offenbaren, wer Gott ist und die Ankunft des
Messias zu etablieren. Kapitel 3 bis 6 der im Buch Daniel, geben einen Einblick hinsichtlich der Persönlichkeit
Gottes, auch sie zeigen, wie Gott diejenigen beschützt, die anzubeten und ihm zu dienen, wie er Gott verlangt,
dass sie verehren ihn und Meads, Strafe für diejenigen, die dies nicht tun.
Als Darius diejenigen, die sich verschworen gegen Daniel in der Löwengrube, sowie deren Familien
geworfen werden Aufträge, fühlte ich einen Anflug von Mitleid mit den Familien; Immerhin waren sie
unschuldig von Sünden. Aber Gott will das wir daraus, die er Gott Gnade auf diejenigen, die korrekte Anbetung
zu ihm zu geben hat, und hat wenig oder keine Toleranz für diejenigen, die keine Lehre von denjenigen, die
nennen sich Christian, die denken, dass sie korrekte Anbetung Gott geben, aber nicht verstehen.
Daniel und seine drei Begleiter sind Gefangene und Sklaven, vor den König von Babylon, die mit der
Erlaubnis Gottes stimmt und das Volk Israel zerstört, und dann später nach Babylon übereingestimmt wird,
bleiben sie Sklaven der Könige von Persien. Obwohl sie von ihren neuen Herren Stationen der Ehre und macht
gegeben, sie sind immer noch Sklaven und an ihren Meister Abruf. Aber immer ihren Glauben und ihre Liebe
für den Gott der Schöpfung, hält sie sicher in einem ansonsten feindlichen Land.

Aufstieg des Anti-Christen
Daniel hat diese Vision des Aufstiegs des Anti-Christen im Jahr 555 v. Chr., während der Sohn von
Nebukadnezar noch als König des babylonischen Reiches, etwa 17 Jahre herrscht bevor er die vorherigen
Konfrontation in die Höhle des Löwen, während der Herrschaft von Darius der Mede hat.
Diese Ereignisse oder Visionen nicht zu Daniel in chronologischer Reihenfolge; enthalten sind Icht ist
nicht die Ereignisse als erfahrene von Daniel, die vorschreibt, dass diese Prophezeiungen legen Sie auf den
Seiten der Bibel, aber die Zeiten, die die Visionen offenbaren.

Daniel erhält Visionen
Im ersten Jahr Belsazars König von Babel, hatte Daniel einen Traum und Visionen seines Kopfes auf
seinem Bett: Er schrieb den Traum, und sagte die Summe der Punkte. Daniel 7:1
Der Traum von Nebukadnezar, die Gott die Interpretation, ereignete sich in etwa 603 v. Chr. diese
Vision, die Daniel selbst gegeben ist, erfolgt etwa 555 v. Chr.. Das ist etwa 48 Jahre später, und im ersten Jahr
Belshazzar es Herrschaft, bevor die Hand Gottes an der Wand während Belshazzar es Party, schrieb die in 538
v. Chr. auftritt.
Wenn Sie Daniel herausfinden gewesen zu sein, ein junger Mann von 19 zum Zeitpunkt der ersten
Traum Nebukadnezars sagen, wäre er rund 67 Jahre alt, wenn er diese Vision hat. In diesem Punkt in der Zeit,
als die meisten Männer Leben 35 bis 50 Jahre alt sein, würde er alten nicht nur einen alten Mann angesehen
werden.

Zeitbezug
Zur Kenntnis nehmen: Gott gibt uns einen Zeitbezug in diesem Vers, "im ersten Jahr
Belsazars König von Babylon." Dieser Zeitbezug kann aufgedeckt werden, in einem Jahr wie wir unseren
Kalender in diesem den ersten Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts, durch das Studium der Geschichte,
halten, weshalb ich sage, dass es um 555 v. Chr. Wenn Daniel diese Vision erhält.

Ein Land mit Krieg und Streit
Daniel sprach und sagte: ich sah in meiner Vision bei Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels
bemühte sich auf das große Meer. Daniel 7:2

Noch einmal daran erinnern: Die bisherige Diskussion über König Nebuchadnezzar und
seinem Sohn Belsazar wurden von tatsächlichen Ereignissen und Menschen. Diese Visionen, die Daniel erhält
Symbolik anderer Dinge sind, und müssen nicht wörtlich genommen werden, das heißt, die wir brauchen,
nehmen sich Zeit, welche sie symbolisch für um vollständig zu verstehen, was Gott uns zeigt.

Beachten Sie auch: , dass Gott prüft, was er hat bereits erklärt, dann diese Informationen mit
neuen Informationen erweitert. Daher, die vier Winde des Himmels sind nicht wörtliche Winde, noch ist das
Meer eine wörtliche Meer aber symbolisch für etwas anderes.

Vier Winde des Himmels
Basierend auf seinem Kontext, wie in diesem Vers verwendet, ich schlage vor, dass die "vier Winde des
Himmels" sind einfach im Laufe der Zeit. Gott nutzt die Phrase, "Strove auf das große Meer" suggeriert
mir, dass im Laufe der Zeit einen heftigen und turbulenten Periode in der Zeit war.

Vier Tiere entstehen
Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes von einem anderen. Daniel 7:3

Das Meer
Das "Meer" auf der anderen Seite, wie im Kontext zu Königreichen oder Nationen, ich schlage vor,
besiedelte Gebieten der Welt, wo andere Nationen und Königreiche, vor Ort mit einer
Geschichte von Streit und Konflikt einst darstellen.
Das "Meer" ist kein Meer aber ist symbolisch für das Land oder Gebiet der Erde, wo die vier großen
reiche Mann von steigen. Das Gebiet oder Land, wo die vier Nationen oder reiche (die vier Tiere), entstehen, ist

ein gewalttätiger und turbulenten Ort mit einem stetigen Strom von Nationen und Völker im Krieg
miteinander.
Sehen Sie die bunten Visualisierungen, die Gott schafft mit symbolischen Darstellungen von was er uns
sagen will? In einem Land des Streits mit Kriegen und Nationen Nationen im Laufe der Zeit zu erobern werden
vier großen Imperien entstehen.

Zeitbezug
Der Traum Nebukadnezars, das Gott die Interpretation durch Daniel gab, ereignete sich in etwa 603 v.
Chr. diese Vision, die Daniel selbst gegeben ist, erfolgt etwa 555 v. Chr.. Das ist etwa 48 Jahre später, und
während des ersten Jahres Belshazzar es Herrschaft, bevor die Hand Gottes während Belshazzar es Party an der
Wand geschrieben hat.
Wenn Sie Daniel herausfinden gewesen zu sein, ein junger Mann von 19 zum Zeitpunkt der ersten
Traum Nebukadnezars sagen, wäre er rund 67 Jahre alt, wenn er diese Vision hat. In diesem Punkt in der Zeit,
als die meisten Männer Leben 35 bis 50 Jahre alt sein, würde er alten nicht nur einen alten Mann angesehen
werden.
In anderen Worten, würde im Laufe der Zeit vier große Nationen, oder nennen wir reiche, steigen aus
Regionen der Erde, die anderen Nationen in der Vergangenheit gewesen waren. Dies ergibt sich mit den vier
primären Königreichen von Nebukadnezars Traum. Die vier Teile der Statue werden durch vier Tiere ersetzt;
Also, denken Sie daran, in der biblischen Prophetie, Symbolik mit Bestien sind Nationen oder
Königreiche und Imperien.
Dieser Vers scheint, meine vorherigen Annahme zu überprüfen, das Meer symbolisiert besiedelten
Regionen der Erde, und jeder von den Bestien oder Nationen wäre vielfältig voneinander unterscheiden, die im
folgenden Vers aus dem Buch der Offenbarung unterstützt.
Und er spricht zu mir: "das Wasser, das du sahst, wo die Whore sitzt, Völker und Scharen und Nationen
und Sprachen sind." Offenbarung 17:15
Sie sehen, dass das Meer für ein besiedeltes Gebiet repräsentativ ist. Wir erhalten in der Bedeutung, wer
die Whore ist, in einer späteren Lektion.

Denken Sie daran: wie ich bereits sagte, dass die Bücher des alten Testaments unvollständig
waren, und dass Dinge gesprochen in den alten Büchern Dinge im neuen Testament geschrieben, dann voll und
ganz verständlich zu machen. Dies ist ein solches Ereignis.

Das erste Tier wie ein Löwe
Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel des Adlers: Ich sah, bis die Flügel davon gezupft wurden,
und es war von der Erde emporgehoben, und als ein Mann auf den Füßen stehen, und Herzen eines Mannes, um
es gegeben wurde. Daniel 7:4
Das erste Tier ist wie ein Löwe und hatte Flügel des Adlers. Was darauf hindeutet, ein Land der
Eroberung, nämlich der Löwe, und dass die Eroberungen in relativ kurzer Zeit, den Verweis auf die Flügel eines
Adlers erreicht wurden, die symbolisch für Geschwindigkeit ist.
Die Flügel davon gepflückt wurden, was darauf schließen lässt, sobald das Königreich zu einem
gewissen Punkt erweitert, hielt es dann insgesamt erweitert.
Dass das Tier war von der Erde emporgehoben und machte auf die Füße wie ein Mann stehen, legt
nahe, dass eine Art der Transformation des Königreichs oder ihr Führer, der König, stattfand.

Eine Transformation auftritt
Das Herz eines Mannes wurde gegeben, um es, legt nahe, dass diese Transformation eines Liebe,
Leidenschaft, und Barmherzigkeit und natürlich glauben und Anbetung in der Gott der Schöpfung war. Dies
haben wir in früheren Kapiteln des Buches Daniel gezeigt wo König Nebuchadnezzar von einem arroganten
Menschen umgewandelt wurde gefüllt mit Selbstherrlichkeit, derjenige, der Gott der Schöpfung verehrt.
Dies sind alle Hinweise oder Beschreibungen, die uns erlauben, zu einem Reich, um seine Identität zu
bestimmen suchen. In der Metall-Statue von Nebukadnezars Traum ist der erste Teil der vier Hauptteile,
erklärte uns der Kopf aus Gold, so dass dieses Tier als erster der vier Tiere aus dem Meer kommen, muss eine
andere Darstellung des babylonischen Reiches, und der Löwe ist ein Symbol für König Nebuchadnezzar und
seine Verwandlung von einem heidnischen König zur Anbetung der Schöpfung Gottes. Um dies zu
unterstützen, hat Gott uns einen Bezeichner aus einem anderen Buch in der Bibel zur Verfügung gestellt wie im
folgenden Vers gezeigt.

So schnell wie die Adler fliegen
Der Herr wird eine Nation gegen dich von weit, bringen vom Ende der Erde, so schnell wie der Adler
entflieht; eine Nation, deren Zunge, du sollst nicht verstehen; Deuteronomium 28:49
Diese findet im Deuteronomium eine Prophezeiung von einem, der noch vor Daniel, Moses, an um 1451
v. Chr. oder etwa 896 Jahre früher gelebt hat. Es ist eine Warnung an das Volk Israel, dass wenn es nicht seine
sündhaften Wege bereute, Gott eine andere Nation, Israel zu zerstören schicken würde. Beachten Sie die
Hinweise auf der Adler und der Satz, und hatte Adlerflügel, als als eine Beschreibung in Daniel 7:4.
Ich auch Deuteronomium 28:49 hier um zu zeigen, dass Gott bei der Erfüllung seiner Prophezeiungen
im Einklang steht. Ich weiß nichts über Sie, aber, soweit ich betroffen bin, die Art und Weise solche Konsistenz
könnte auftreten über einen Zeitraum von Jahrhunderten, ist, gäbe es eine Intelligenz dahinter (Gott), und
versuchen Sie nicht, mir zu sagen, gibt es eine Art Verschwörung über Hunderte und Tausende von Jahren, das
ist die Ursache für solche genauen Vorhersagen.
Der Löwe hat Adlerflügeln und Deuteronomium 28:49, spricht der Nation gegen Israel als
kommenden entflieht schnell wie der Adler. Die siegreichen Nation ist fern, aus Israel, zumindest als weit weg
in der Zeit von Daniel. Die Menschen der Nation, die Israel erobern würde, würde sprechen eine Sprache, die
nicht nach Israel bekannt. Dies soll die Israelis zeigen, dass es nicht zu ihren nahen Gegnern, sondern eine
unbekannte, die Gott verwenden würden, um sie zu zerstören.

Flügel werden gezupft
Jetzt sind in Daniel 7:4, der Löwe Flügel gerupft, was darauf hindeutet, dass die Geschwindigkeit, die
es zu erobern musste von ihm entfernt wird. Wir wissen, dass dies für Babylon von unserem Wissen über
Geschichte, gilt, dass die Flügel der König Nebuchadnezzar selbst stehen, die treibende Kraft hinter dem
Aufstieg von Babylon zu solchen Dominanz und macht war.

Von der Erde emporgehoben
Der Verweis auf, es war von der Erde emporgehoben und stehen auf den Füßen als Mann, und das
Herz eines Mannes erhielt, ist wieder ein Verweis auf den König Nebuchadnezzar, dass der Löwe zu stehen
wie ein Mann, weil es von einem bösartigen umgewandelt wird zu erobern, ein Verehrer der Gott der
Schöpfung gemacht wird. Das heißt auch warum das Herz eines Mannes zu sehen war der Löwe gewidmet
werden, ein Herz ist ein Symbol für jemanden mit Barmherzigkeit und Mitgefühl für andere, etwas König
Nebuchadnezzar habe nicht bis zu seiner Verwandlung.

Gott nutzt diese Symbolik, so dass sie außerhalb der Bibel von tatsächlichen historischen Ereignissen
überprüft werden können, und ich weiß aus meinen Studien über die Geschichte dieser Zeit, dass in diesem Fall
über den König von Babylon, diese Dinge wahr sind.

Das zweite Tier
Und siehe, ein anderes Tier, ein zweites, wie ein Bär, und es hob sich auf der einen Seite und es hatte in
seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen: und so sagten sie zu ihm, Arise, viel Fleisch fressen. Daniel
7:5
Nach der Tatsache, der dass das erste Tier ein weiterer Verweis auf das babylonische Reich als ist die
goldene Statuen Haupt war, dann liegt es nahe, dass dieses zweite Tier gleichermaßen ein weiterer Verweis auf
Mede-persische Reich sein muss, was aus was wir bereits untersucht das babylonische Reich erobert.

Eine Seite höher als das andere
Die Worte, und es hob sich auf der einen Seite, ist ein Verweis auf die Unterschiede bei den
militärischen Fähigkeiten, der es gab die Meder und Perser. Die Meder hatte ein kleines Königreich des eigenen
vor den Persern kam ins Bild, in der Tat ist die Perser begann als Hommage an die Meder aufgebaut und die
Meder würdigte Babylon. Was diese Worte direkt zu beziehen ist jedoch die Militärmacht Diskrepanz zwischen
stärker Perser und die schwächeren Meder, nachweisbar in der Geschichte.

Die drei Rippen
Die Worte, es hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen den Zähnen, ist ein Verweis auf die
Tatsache, dass die Perser erobern die drei Provinzen des babylonischen Reiches, die Eroberung zu machen
musste komplett.
Eine Provinz hieß Philomelion von den Babyloniern aber hieß Medien, durch die Meder und Perser. Ich
bin mir nicht sicher über die Schreibweise, aber es war das Gebiet nördlich der Mesopotamia Region, erstreckt
sich in der heutigen Türkei.
Die zweite Provinz hieß Lydia, die am westlichen Ende der heutigen Türkei war.
Die andere und dritte Provinz war Babylon selbst, die aus dem Persischen Golf durch Mesopotamien
und die Ostküste des Mittelmeers und in und mit Ägypten erweitert.

Überprüfen und erweitern
Wenn Sie sich, in erinnern Daniel 02:32, der zweite Teil der Metall-Statue war die Brust aus Silber,
und wie wir bereits, dies festgestellt haben war das persische Reich, diese alle Bindungen zusammen als eine
Möglichkeit der Überprüfung, dass wir verstehen, dass Gott unterschiedliche Beschreibungen oder Symbolik
benutzt, um das gleiche bedeuten. Diesmal allerdings eine wenig mehr Informationen während progressive
Visionen, gerne in diese Überprüfung hinzugefügt wird.

Gott ist Real und lebendig
Dies ist, wie Gott dafür sorgen, ist, dass wir sicher sind von, was er uns sagen will. Gott nutzt die
Lehrmethode der Beitrag dann vergrößern. Für mich ist dies dennoch ein weiteres Beispiel für Intelligenz
hinter dem Jahrhundert lange Geschichte der Bibel. Mehr Beweise mir, dass Gott existiert, und dass er nicht
eingeschlafen, aber beobachten Sie für diejenigen, die seine Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu
Christi.

Dritte Tier
Danach ich sah, und siehe da ein anderes wie ein Leopard, die auf dem Rücken vier hatte Flügel ein
Huhn; das Tier hatte auch vier Köpfe; und Herrschaft wurde es gegeben. Daniel 7:6
Logisch, wenn diese ersten beiden Bestien identisch mit den ersten beiden Teilen der Metall-Statue, sind
dann daraus, daß folgt muss dieses Tier auch sein das gleiche wie der dritte Teil der Metall-Statue. Wir noch
wissen nicht mit Sicherheit was Volk, dies entspricht, aber in diesem Vers Gott gibt uns weitere Hinweise
helfen uns herauszufinden.

Wie ein Leopard
Die erste Erwähnung stammt, war es wie ein Leopard, die Geschwindigkeit schlägt. Ich verbinde dies
auf die Geschwindigkeit, mit der sie andere Nationen erobert.

Flügel der ein Huhn
Der zweite Verweis ist, dass die Leopard auf seine Viererkette Flügel ein Huhn. Dies ist wieder ein
Verweis auf Geschwindigkeit, paar, dass mit der Geschwindigkeit von einem Leoparden, und Sie haben ein
erobernden Reich, die mit extremer Geschwindigkeit bewegt.

Vier Generäle Alexanders
Wenn Sie ein Student der Geschichte sind, werden Sie wissen, dass Griechenland Persien erobert, oder,
dass Alexander der große, König des Vereinigten Griechenland und Mazedonier, Persien eroberte. Dies wird
unterstützt durch die Tatsache, dass die vier Flügel auch einen Verweis auf die vier Generäle, die kämpften mit
Alexander, und es wegen ihrer Fähigkeiten war, warum Alexander Persien in so kurzer Zeit erobern konnte.
Es kann argumentiert werden, dass Alexander ein brillanter Taktiker war; jedoch war es seine vier
Generäle, die seine Pläne erarbeiten. Wenn Sie ein Student der Geschichte sind, werden Sie wissen, dass
Persien Babylon und Alexander dem großen erobert, als der König von Mazedonien und der griechischen
Allianz erobert Persien. Mit dieses Wissen und diese anderen Hinweise, die bereits gegeben, muss ich davon
ausgehen, dass dies das dritte Tier als auch der dritte Teil der Mut Statue (Klammer), in Nebukadnezars Traum
ist repräsentativ für Griechenland.

Vier Köpfe
Die letzten Bilder von Daniel 7:6 ist, dass das Tier hat vier Köpfe. Wieder, wenn Sie die Geschichte
kennen, werden Sie wissen, dass das Reich von Alexander gebaut, die der große seine Top vier Generäle nach
seinem Tod aufgeteilt wurde.
Wieder einmal steht die Bilder im Einklang mit historisch nachweisbare Ereignisse. Wenn Sie meine
Behauptungen zweifeln, sagt in der Zeit Gott uns selbst diese Identität. Denken Sie daran, diese Prophezeiung
erhielt Daniel Hunderte von Jahren bevor sie geschehen und es ist unwahrscheinlich, dass Daniel die Identität
des dritten Teils von der Statue oder das dritte Tier gewusst haben konnte, trotzdem er was Gott ihm schrieb gab
zu schreiben, genau wie Gott ihm gab zu schreiben, welches die Definition dessen, was ein Prophet von Gott ist.

Vierte Tier
Danach ich sah in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchtbare und schreckliche und starke
überaus; und es hatte große eiserne Zähne: es verschlungen und Bremsen in Stücke und den Rückstand mit den
Füßen davon gestempelt: und es war vielfältig von allen Tieren, die vor ihm; und es hatte zehn Hörner. Daniel
7:7

Römisches Reich
Nun, ich bin sicher, dass Sie zustimmen, dass der dritte Teil der Metall-Statue und somit das dritte Tier,
das der Leopard ist, symbolisch für Griechenland ist. Nachdem dieses Wissen, mit zu arbeiten, ist es nur logisch
anzunehmen, dass der vierte Teil der Metall-Statue oder die langen Beine aus Eisen und somit das vierte Tier
das römische Reich ist.
Wenn Sie die Geschichte kennen, werden Sie wissen, dass Rom erobert Griechenland sowie die andern
Völker, die in den westlichen Teil von Persien gewesen war, und die anderen Nationen an der östlichen Küste
des Mittelmeers, einschließlich Ägypten. Lassen Sie uns sehen Sie, ob die Bibel diese Annahme unterstützt.

Eiserne Zähne
Um sicherzustellen, dass dieses Tier der gleichen Nation als der vierte Teil der Metall-Statue ist, hat
Gott uns unverwechselbare Referenzen gegeben. Eiserne Zähne des Tieres, zeitgleich mit der eisernen Beinen
der Statue.

In Stücke brechen
Das Tier wird angezeigt, um die Staaten, die vor ihm da war sein in Stücke brechen . In der Geschichte
wissen wir, dass dies wahr des römischen Reiches ist. In der Geschichte war der Zweck der frühen Eroberungen
Roms Zivilisation mit dem Rest der Welt, bringen die Römer als Barbaren betrachtet. Um dies zu erreichen,
musste Rom völlig alle Völker zu vernichten, die sie, nicht nur militärisch, sondern auch kulturell erobert.

Zehn Hörner
Das Tier hatte zehn Hörner, wie die Füße der Metall-Statue zehn Zehen hatte .
Wenn Sie noch nicht davon überzeugt, dass diese zwei Imageries Verweise auf das römische Reich,
lesen Sie weiter, gibt es mehr Beweise zu kommen.
Der Grund Gott nahm sich die Zeit und Mühe uns Einblick in den Köpfen der König Nebuchadnezzar ist
festzustellen, dass Satan über die letzten Jahrhunderte langsam seinen Einfluss und Kontrolle über die Nationen
und die Führer der Menschen eingerichtet hat Mit jedem der vier Großreiche hat Satan einen größere Einfluss
hatte Kumulierung mit fast absolute Kontrolle über den größten Teil des Kaisers von Rom.

Die zehn Königreiche
Ich als die Hörner, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor denen gab es drei der
ersten Hörner fasste durch die Wurzeln: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen des Menschen,
und einen Mund, große Dinge, (Gotteslästerungen) sprechen. Daniel 7:8
Wie Sie sich von erinnern Daniel 02:33; der oben genannte Vers baut auf das zeigen, die noch eine
andere Nation auf, ein kleines Horn steigt, die Zehen der Statue vertreten zehn Nationen , die sich aus dem
vierten Reich erheben wird.

Denken Sie daran: Dies ist eine Endzeit-Prophetie, daher nach Gott diesem historischen
Hintergrund auf den zehn Nationen gezeigt hat, er wird jetzt zukommen lassen weitere Beschreibungen dieser
Nationen, damit wir wissen, wer sie sind, und welche Rolle sie spielen in der Wiederkunft Jesu Christi sollen
sowie welche Kraft die Anti-Christ hat über sie.

Ein Horn ist ein Königreich oder der Nation
Denken Sie daran: Ich habe dir gesagt, dass eine Tier in der biblischen Prophetie symbolisch für
ein Land oder reich?

Nehmen Sie zur Kenntnis: , dass wann immer ein Horn in der biblischen Prophetie verwendet
wird, es ist ein Symbol für ein Königreich aber nicht von einem Reich, die zehn Hörner auf dem Kopf des
Tieres das Reich als Ganzes, sondern die Hörner separat darstellen, zehn kleinere Königreiche oder Nationen,
die sich aus den Überresten des Imperiums mehr entstehen.
Er gegeben uns genügend Informationen bisher zeigen, dass das vierte Tier das römische Reich ist, führt
Gott vorbei dieses Reich kommt man zu der Prophezeiung, die er beabsichtigt, den Aufstieg des Anti-ChristusKraft.

Take Note: die Anti-Christ hat stören die Geschicke der Menschen da Satan Adam und Eva belogen
worden, es ist an der Anti-Christ macht, um nicht nur beeinflussen aber kontrollieren und die Macht haben, vor
Gericht gestellt Folter und Mord die Heiligen Gottes, das Gott diese Prophezeiungen gibt.

Wie ich bereits andeutete, bevor Gott, dass will verstehen Sie, die Geschichte des Satans Rolle bei der
Manipulation und Kontrolle über die Nationen der Menschen. Dabei ist Gott zeigt auch die wachsende Macht
des Satans und seiner wachsenden Einfluss und Kontrolle der Führer und Herrscher der Nationen des Menschen
durch die Jahrhunderte.

Das kleine Horn
Kommt von innen
ich die Hörner in Betracht gezogen, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor denen
gab es drei der ersten Hörner fasste durch die Wurzeln: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen
des Menschen, und einen Mund sprechen große Dinge, (Gotteslästerungen). Daniel 7:8
Wie Sie sich von Daniel erinnern 02:33; die Zehen der Statue vertreten zehn Nationen, die sich aus dem
vierten Reich erheben werden, der oben genannte Vers baut auf das zeigen, die noch eine andere Nation auf, ein
kleines Horn steigt.
In dem Buch von Daniel 7:8 oben führt Gott ein anderes Reich. Nicht Teil der ursprünglichen zehn,
sondern es kommt von innen die zehn. Die Worte; es kam unter ihnen ein anderes kleines horn , zeigt dies.

Ein kleines Königreich
Ich betrachte es als ein anderes Reich, weil sie wie ein Horn dargestellt wird, die die ursprünglichen
zehn Königreiche als dargestellt werden. Obwohl dies ein kleines Horn, das ich interpretieren um zu verstehen,
ohne die militärische oder wirtschaftliche Macht eines der zehn.

Drei ausgerissen
Obwohl es eine kleine Nation ist, es irgendwie schafft, zupfen drei der zehn aus den Wurzeln.
Ich interpretiere das so, dass diese kleine Nation, irgendwie Ursachen drei der ursprünglichen zehn
Nationen, die sich aus den Überresten des römischen Reiches erheben sind irgendwie bis zu dem Punkt, dass sie
nicht mehr existieren, als Nationen oder ein Volk zerstört.

Dies ist nachweisbar in der Geschichte, sondern um Ihnen zu zeigen, dies jetzt verfrüht ist, dass es das
Gefühl es ist am besten, dass Sie alle Fakten bezüglich der Anti-Christus haben, bevor seine Identität zu
offenbaren.

Augen des Mannes
Die nächsten Bilder dieses Verses die Augen wie die Augen des Mannes, die Phrase, "Mit Augen wie
ein Mann" schlägt mir haben dieses kleine Königreich keinen König auf den Kopf, aber eine andere Art von
Lineal oder Führer. Die Bilder mit Augen historisch bezieht sich auf die Fähigkeit, nicht natürlich verfügbar für
die durchschnittliche Person, z. B. mit dem okkulten oder übernatürliche Dinge zu sehen. Jedoch kann es auch
ein Hinweis darauf sein, das ein Mann an der Spitze oder in Kontrolle, aber nicht unbedingt ein König ist. Die
volle Implikation dieser Bilder wird bald deutlich werden.

Mund, große Dinge zu sprechen
Und einen Mund, große Dinge zu sprechen ist ein Symbol für jemanden, die Gotteslästerungen Gott
und sein heiliges Evangelium.
So dass Sie nicht falsch, werden die Bedeutung der Phrase, "große Dinge," ich Definition darauf zu
geben. Das hebräische Wort "Rabrab" wird im Originaltext verwendet. Dies führt zu "dominant Charakter."
Die Übersetzer der Bibel ins Englische sollte das Wort "Gotteslästerungen," als ein besserer Ersatz für die
Worte große Dinge gegeben.
Das heißt, spricht das kleine Horn oder Nation mit einem dominanten Charakter und Lästerungen gegen
Gott und seine wahre Anbetung.

Das kleine Horn ist der Anti-Christ
Diese kleine Nation ist daher die erste Erwähnung der Anti-Christ. Ja die Anti-Christ ist kein Mann, aber
der Verweis auf "Augen eines Mannes, und einen Mund, der spricht, die große Dinge" ist ein Verweis auf
die Spitze des Reiches als ein Mann oder eine Fortsetzung der Männer im Laufe der Jahrhunderte, aber der
Anti-Christus selbst ist kein Mann beginnt als eine kleine Nation.
Die Frage, die ich gefragt, welcher Nation der Mensch ist, was Gott uns sagt, ist das kleine Horn? Diese
Frage wird in der Zeit beantwortet werden. Wie gesagt, benötigen Sie zunächst die Fakten.

Ein Blick auf das Ende der Tage
Ich sah, bis die Throne, gegossen wurden und die alten Tage sitzen, dessen Gewand war weiß wie
Schnee, und das Haar auf seinem Kopf wie die reine Wolle: seinen Thron war wie die feurige Flamme und seine
Räder als brennendes Feuer. Daniel 7:9
Dieser Vers macht einen Sprung in der Zeit aus zehn Nationen, die die Lücke durch den Sturz der
römischen Stadt auf die Wiederkunft Christi zu füllen. In das Ende aller Tage nehmen Gott die Unabhängigkeit
der sieben Nationen, die den ursprünglichen zehn von ihnen bleiben. Dies ergibt sich durch Bezug auf die zehn
Zehen aus Eisen und Ton, der Statue, und wie sie zerkleinert werden, durch das Gestein, das gefärbte, ist aber
nicht durch Hände.

Throne niedergeschlagen
Sah ich, bis die Throne niedergeschlagen wurden. Die Throne der hier gesprochen wird sind die sieben
Nationen, die der ursprünglichen zehn Königreiche zu bleiben. Dieser Vers ist eine Vision gezeigt, dass uns
dieser sieben Nationen, die von Gott zerstört wird.

Die alten Tage
Die Beschreibung Der alten Tage muss daran erinnert werden. Es wird verwendet, um zu beschreiben,
aber weitere Bilder sowohl in Daniel und Offenbarung. Sie müssen sich daran, damit Sie wissen, dass derjenige,
der erwähnt wird ist in der Tat Gott, dem Vater, er ist der alte der Tage.

Der Thron feurige Flamme
Thron war wie die feurige Flamme. Es gibt zwei symbolische Darstellungen, die in diesen Worten
offenbart.
Wenn Sie Wörter, die von dem Thron Gottes sprechen lesen, bin ich sicher, Sie visualisieren einen
kunstvoll geschnitzten große Holzstuhl mit Juwelen und gold-Inlays wie was einem menschlichen König oder
Kaiser in seiner königlichen Pracht auf sitzen würde. Dies ist nicht das, was den Thron Gottes aber ist. Denken
Sie nicht von Gott als ein Mann, der auf einem Stuhl sitzen würde. Denken Sie statt, was die Grundlage von
Gottes Herrschaft des Universums ist. Gott hat ein Königreich im Himmel aufgestellt, so wie er wird ein

Königreich auf der Erde, darüber nachzudenken was es ist, dass dieses Königreich als seine Kernprinzip des
Regierens. Das ist, als das Evangelium Gottes wird durch die zehn Gebote, die den Thron Gottes sind
zusammengefasst.
Gott hat seine Autorität des Regierens auf dieser seine wahre Wort oder seinem heiligen Evangelium. Es
ist dies, wie abgekürzt und zusammengefasste durch die zehn Gebote, die den Thron Gottes sind. Schaut man
sich die zehn Gebote, sollten Sie in der Lage zu sehen, dass sie in Kürze die Fülle des Heiligen Evangeliums
Gottes, in einem leicht zu merkenden Format darstellen. Alles, was in das Evangelium Gottes gesprochen wird
als Basis hat, die die zehn Gebote darstellt.

Eingehüllt in Brand
Der Thron Gottes wird dargestellt, wie in Feuer gehüllt, weil das Wort Gottes Wahrheit und die
Wahrheit ist oberste über Lug und trug ist. Wenn Sie, eine Lüge glauben, Wahrheit zu sein, weil Sie durch diese
Lügen, dann betrogen worden wenn Sie sind die Wahrheit und die Lügen liegt Manifest sein, dann ist die
Wahrheit wie ein Feuer in deinem Herzen. Wenn wenn Sie die Wahrheit hören, Sie umarmen und als Wahrheit
zu akzeptieren, dann wird das Feuer eine reinigende Feuer der Läuterung sein.
Wenn Sie jedoch die Wahrheit vorzieht ablehnen, die Lüge zu halten, ist das Feuer ein verzehrendes
Feuer, wodurch Sie Schmerzen und Beschwerden. Jesus sagt uns, dass "viele," in das Ende aller Tage,
veranschaulichen, wie es mit den Juden Jesus am Tag, wenn sie das Wort Gottes hören werden beleidigt, es ist
dieses Unbehagen zu hören, die Wahrheit, die dazu führen, dass die Menschen beleidigt zu werden.

Das Schwert von Jesus
Wenn Jesus wiederkommt, werden es sein Evangelium lehrte uns in seiner Lehre des neuen Testaments
und alten Testament, die Satan und seine Lügen besiegen wird, sobald die Wahrheit in ihrer unveränderten
Form angezeigt wird. Gott muss nicht Gewalt anwenden oder Waffengewalt, Satan, nur die Wahrheit seiner
Worte zu besiegen ist alles, was er brauchen verwenden.

Burning Wheels
Und seine Räder wie brennendes Feuer. Als mit dem Thron von Feuer haben brennende Räder eine
ähnliche Bedeutung. Die Frage ist: "welche Räder?" Wo wird es gezeigt, dass Gott Räder hat? Ist, dass Jesus

auf die Erde zurückkehren wird Reiten einen Wagen, und die Räder werden auf Feuer? Seien Sie nicht so
wörtlich in Ihrer Interpretation von was Gott spricht. Ist wie ich gezeigt habe, den Thron Gottes ist nicht
wörtlich, sondern symbolisch für Gott des Heiligen Evangeliums, also sind auch die Räder des Gottes,
symbolisch für die Bücher der Bibel.
Das Wort Gottes ist, wie Feuer, verbrauchen die Lügen Satans. Dann erwerben wir, die Söhne des
Mannes, wo das Wort Gottes? Wir finden das Wort Gottes, durch das Studium und Erforschung der Bücher der
Bibel, das wahre Wort Gottes zu finden. Wenn wir Gottes Wahrheit gefunden haben, den Lügen Satans
schmelzen und nicht mehr Macht über uns haben.
Die Wheels of Fire , das befugt ist, Gottes Wort des Feuers in eine Waffe verwandeln, die können wir
dann gegen Satans Lügen sind die Bücher der Bibel geschrieben durch den Propheten Gottes.

Eine Ansicht der Tag des Gerichts
Ein feurige Stream ausgestellt und vor ihm entstammen: tausend tausend dienten ihm, und
zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm: das Urteil wurde eingestellt, und Bücher wurden aufgetan.
Daniel 07:10
Einen feuriger Strom ausgegeben und entstammen vor ihm: Das Wort Gottes ist wie Feuer für
diejenigen, die nicht die Wahrheit hören wollen. Das oben Vers ist eine Darstellung des jüngsten Gerichts, und
wie diejenigen, die nicht die Heiligen Gottes vor Gott stehen, werden die Wahrheit von Gottes Wort wie Feuer
den Sündern.
Die Bücher wurden aufgetan, bezieht sich nicht nur auf das Buch des Lebens, sondern auch auf die
Ledger, die Gott von jedem unserer Leben unterhält. So, wenn ein Sünder vor Gott steht, wird das Sachkonto im
Zusammenhang mit seinem oder ihrem Leben lesen zurück zu den Sünder, und alle, die anwesend sind. Es ist
diese Lesart, die die Sünden aller Sünder zeigen wird und die Wärme dieser Wahrheiten brennt wie Feuer auf
ihre Seelen; Einige werden gereinigt und in das ewige Leben gegeben, aber andere werden verbraucht und in
den ewigen Tod gegeben.

Wahrheit zerstört die Anti-Christ
Ich sah dann wegen der Stimme der großen Worte (Blasphemie) die das Horn redete: sah ich noch, bis
das Tier getötet wurde und sein Körper zerstört, und die brennende Flamme gegeben. Daniel 07:11

Auch die Übersetzer verwendete die Phrase, "große Worte," wenn Sie es mit blasphemischen
Wörterersetzen, verstehen Sie die volle Bedeutung dieses Verses. Daniel, steht in dieser Vision in Einhaltung zu
dieser Veranstaltung, die nach der Wiederkunft Christi stattfinden wird. Er ist Zeuge der Zerstörung der das
kleine Horn, oder nennen wir die Anti-Christ. Der Antichrist wird von Jesus als ein Tierdargestellt, und es ist
das Tier, wird getötet und dessen Körper wird zerstört, als, im obigen Vers gegeben. Der Antichrist ist die
Kirche, die auf falsche Evangelium Satans, (Lügen) beruht. So wie das wahre Wort Gottes wie ein brennendes
Feuer auf die Seelen der Sünder sein wird, wird es sein, einen Konsum von Feuer auf Satan die Lüge und die
Kirche, die auf diese Lügen stehen.

Die Nationen, überleben
Als Bezug auf den Rest der Bestien, hatten sie ihre Herrschaft weggenommen: doch ihr Leben für eine
Saison und Zeit verlängert wurden. Daniel 07:12

Die Symbolik eines Tieres
Nehmen Sie Notiz, die Gott bezieht sich auf die Hörner oder Nationen, die die Lücke von dem Fall von
Rom, der Tiere, wie er das kleine Horn ist eine Symbolik des Anti-Christen. Diese Symbolik als Tier zu zeigen
hat Relevanz im Buch der Offenbarung.

Denken Sie daran: die Symbolik eines Tieres darstellt, eine Nation, reich oder reich, sondern die
Symbolik ein Horn, darstellt, ein Königreich oder der Nation, aber kein Reich.
Deshalb überprüft, meine früheren Interpretation, dass die restlichen sieben Königreiche jedoch ihre
Unabhängigkeit verlieren würde dieser Vers fügt zum anderen indem Sie uns mitteilen, dass die Regierungen
einiger anderer Nationen des Menschen dürfen weiterhin in jenen Nationen für eine Weile, aber jene Nationen,
die geben zu der Anti-Christ, wodurch sie unterstützen Teil des Anti-Christen , nach vorne zerstört werden.

Eine Saison und Zeit
Die Phrase ist "eine Saison und Uhrzeit" einen Zeitraum von Zeit, aber nicht spezifisch um Sicherheit
in seiner Dauer zu verleihen. Es gibt einige andere, denen ich Erklärung zu geben, wie wir zu ihnen kommen.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie viel Zeit diese Formulierung suggeriert. Es ist eine Zeit, die stattfinden wird

nach der Wiederkunft Christi, hat also keinen Zweck, die Identität des Antichristen, zu geben, so dass ich nicht
näher darauf eingehen wird.

Zur Gründung von Gottes Reich auf Erden
ich sah in den Nachtgesichten und siehe, wie der Menschensohn kam mit den Wolken des Himmels, und
kam zu den alten Tagen und sie brachten ihn in der Nähe vor ihm. Daniel 07:13

Denken Sie daran: Daniel sieht dies als eine Vision. Er gibt daher Beschreibungen dessen, was
er sieht, basierend auf seinen persönlichen Kenntnissen und seinen Punkt in der Zeit. Daher, wenn er jemanden
wie der Sohn des Menschenanspricht, bezieht er auf ein Bild eines Mannes, im Gegensatz zu einem Bild eines
Tieres. Dieser Mann, Daniel sieht, ist Jesus, der in der Gestalt eines Mannes geboren wurde, und es ist Jesus,
der vor den Alten Tagen gebracht wird oder wie Sie sich erinnern können, ist dies ein Verweis auf Gott, den
Vater.

Herrschaft, der Sohn des Mannes gegeben
Und es wurde ihm gegeben, Herrschaft und Herrlichkeit und ein Königreich, das alle Menschen,
Nationen und Sprachen, ihm zu dienen sollte: seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen,
und sein Reich, die nicht vernichtet werden. Daniel 07:14

Jesus Christus offenbart
Wenn Sie aus der Metall-Statue erinnern, wäre ein Felsen, ohne Hand, gefärbte, die würde in Stücke
zerschlagen, die vier reiche sowie die Zehen der Statue, und dass dieser ROCK ist eine Symbolik des Messias,
die ich kenne Jesus sein. Weil dieser Vers auch die Anti-Christ zeigt ist als von Jesus zerstört, gibt sie uns
geprüft werden, ob der Rock Hieb, aber nicht von Hand, ist auch eine Anspielung auf Jesus Christus.
Nur stellen Sie sich in Daniels Position. Hier, dieser Mann ist "der Menschensohn" vor Gott gebracht
dann von Gott, Herrschaft, Ruhm und ein Königreich gegeben ist. Daniel hat keine Möglichkeit zu wissen, wer
dieser Mann ist, aber Gott gibt ihm königliche Autorität über alle Bewohner der verbleibenden sieben Nationen,
und der Rest der Nationen der Erde. Daniel weiß, dass dies den Messias; Ich weiß aus meinem Studium der
Bibel, dass der Messias ist und kann nur Jesus. Ich werde die Wahrheit davon, wie diese Lektionen Fortschritte
zeigen.

Ein ewiges Königreich
Wie groß sind seine Zeichen! Und wie mächtig sind seine Wunder! Sein Reich ist ein ewiges Reich, und
seine Herrschaft wird von Generation zu Generation. Daniel 4:3
Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die wird nicht vergehen, und sein Reich, die nicht zu
vernichten, würde denen vorschlagen, fleißig in ihrer Studie der Bibel, dass dies, dass Jesus Reich auf Erden
sagt sind, die nicht ewig sein werden, aber das ist nicht was es sagt.
Im ersten Teil der oben genannte Vers gibt Gott Herrschaft über die Erde, der Sohn des Mannes, aber
das Thema ist nicht der Sohn des Mannes aber Gott, der alte der Tage, und es ist das Reich Gottes, das für
immer und ewig, nicht das Königreich auf Erden dauern wird.

Denken Sie daran: Jesus wird nur tausend Jahre regieren, die ist nicht für immer. Dies ist im
folgenden Vers unterstützt.
Diese Worte wurden von König Nebuchadnezzar geschrieben, über den Gott der Schöpfung, nicht Jesus
sprach. Es ist das Reich Gottes, das ist ein ewiges Königreich. Solange Mann hat das Gesicht der Erde, im
Laufe des Mannes alle Generationen, ging Gott wurde hier war, ist und wird immer der Herrscher über die Erde
und der Schöpfung nicht das Königreich Jesus gegeben sein.

Gott schenkt Interpretation
Ich Daniel war betrübt in meinem Geist mitten in meinem Körper, und die Visionen von meinem Kopf
beunruhigt mich. Ich kam in der Nähe zu einer von ihnen stand, und fragte ihn die Wahrheit aller dies. Er
erzählte mir und ließ mich wissen, die Interpretation der Dinge. Daniel 07:15-16
Daniel ist uns in diesem Vers sagt, dass er verwirrt und unsicher was Gott ihm zeigt.
Dies ist, wo Gott interpretiert diese Vision von Daniel für uns. So überprüfen, ob oder nicht, haben was
ich in meinem Kommentar von den oben genannten Versen aus dem Buch Daniel behaupten, wurde.

Vier Tiere sind vier reiche
Diese großen Tiere sind vier sind vier Könige, die aus der Erde entstehen soll. Daniel 07:17

Dadurch wird sichergestellt, dass diese Bestien, die symbolisch für die vier Königreiche oder reiche, wie
die vier Teile der Metall-Statue sind.

Zu erinnern: die Bilder verwendet in der Prophezeiung war, dass die Tiere entstehen aus einem
aufgewühlten Meer, aber hier Gott behauptet, dass das Meer ist in der Tat aus der Erde, die nicht meine
Behauptung, dass es ein Land der früheren Königreiche oder eine bereits besiedelten Gebiet der Erde bedeutet
zunichte machen wird.

Die Heiligen Gottes verfügen
Aber die Heiligen des höchsten werden das Königreich einnehmen und das Königreich zu besitzen, für
immer, sogar für immer und ewig. Daniel 07:18
Während der frühere Bild nur ein Mann, der Messias war, ist Daniel hier gesagt wird, dass der Mann
war symbolisch der Heiligen über die meisten "High", und sie sind es, die restlichen sieben Nationen und auf
der Erde regieren wird.

Denken Sie daran: die Worte verwendet, um der Messias zu beschreiben waren: "wie der
Menschensohn." Wie Sie sehen können, keine Diskussion über den Messias gegeben ist, nur, dass das Bild
Herrschaft gegeben ist, dass "ein, wie der Sohn des Mannes," aber kein Mann selbst. Jesus ist der Messias, und
ist der Sohn des Mannes geboren, ist seine Mutter Mary, die Tochter des Menschen.
Ich weiß nichts über Sie, aber ich habe immer gesagt, dass es Jesus, die seit tausend Jahren regieren
wird, vielleicht ist was Gott uns hier sagt, dass nach den tausend Jahren Menschen einmal mehr Herrschaft über
die Erde gegeben werden und Behörde für immer und ewig dauern wird.
Ich gehe davon aus, dass dies noch zutrifft, und Jesus als den Hauptpriester Christian Faith, sitzt auf dem
Thron aber ist es die Heiligen Gottes, denen er regiert. In diesem Königreich, wird nur die Heiligen bleiben, alle
anderen, die sich weigerten, Gott als er anzubeten befiehlt, wurden beurteilt und von der Erde entfernt. Dies ist
natürlich wieder meine Interpretation können Sie selbst nach sorgfältiger Untersuchung entscheiden ob ich
richtig oder nicht bin.

Das vierte Tier (Nation)
Dann wüsste ich die Wahrheit über das vierte Tier, das unterschiedlich von allen anderen, von mehr als
schrecklich, war deren Zähne waren aus Eisen, und seine Nägel aus Messing; die verschlungen, Bremse in
Stücke, und stampfte die Reste mit seinen Füßen; Daniel 07:19

Denken Sie daran: Daniel lebte 600 Jahre vor Christus, also dieses Tier, das wir jetzt wissen, um
das römische Reich zu sein, ihm beunruhigend war. Er verstand, ich bin sicher, dass es ein Königreich oder der
Nation vertreten, aber hatten keine Möglichkeit zu wissen, welcher Nation. Es ist aus diesem Grund, die Daniel
unsicher ist und will sein Verständnis gegeben.
Diese gleichen Verwirrung und Wunsch nach Verständnis wurde meine treibende Kraft in meinem
persönlichen Studium der Bibel, und ich bete, dass sobald Sie begonnen haben, diese Lektionen lesen Sie auch
hunger, um mehr zu erfahren.

Wenig mehr Stout Horn
Und die zehn Hörner, die waren in seinem Kopf, und andererseits die kam, und vor denen drei fiel;
sogar von diesem Horn, das Augen und einen Mund, sprach sehr große Dinge, (Gotteslästerungen), hatte deren
Aussehen mehr als seine Artgenossen stout war. Daniel 07:20
Hier ist ein weiterer Anhaltspunkt hinsichtlich der Identität des das kleine Horn oder der Anti-Christ.
Sein Aussehen war "mehr Stout," als die anderen Nationen. Die Definition des Wortes "Stout" ist: "haben
oder gekennzeichnet durch Mut, Tapferkeit und Entschlossenheit; fest und entschlossen."
Daher diese kleine Nation ist kleiner als die anderen im militärischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten, doch
wegen seiner kühnen Entschlossenheit, es hat zerrissen von den Wurzeln der drei anderen Nationen. Wieder
einmal bezieht sich Gott auf dieser kleinen Nation als Lästerungen gegen Gott und seinen Gesetzen zu
sprechen. Gotteslästerungen zu sprechen bedeutet, gegen Gott zu sein. Daher ist diese kleine Nation der AntiChrist.

Kämpfen mit den Heiligen Gottes macht
Ich sah, und das gleiche Horn kämpfen mit den Heiligen und setzte sich gegen sie; Daniel 07:21

Das gleiche Horn führte Krieg mit den Heiligen Krieg zu machen ist zu verfolgen, und um Torcher,
verstümmeln und töten.
Und setzte sich gegen sie, zeigt, dass der Antichrist die Heiligen Gottes, über einen bestimmten
Zeitraum hinweg zu zerstören erfolgreich sein wird.
Eine ähnliche Beschreibung ist in einem anderen Buch der Bibel, wie im folgenden Vers oben
angegeben.
Und der Drache wurde zornig mit die

Frau , und ging, um Krieg mit den übrigen von ihrem Samen,

die die Gebote Gottes zu halten, und das Zeugnis von Jesus Christus haben. Offenbarung 12:17
Die Frau, die hier gesprochen wird ist im folgenden Vers beschrieben.
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel; eine

Frau mit der Sonne und der Mond unter ihren

Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen bekleidet: und sie mit Kind weinte, Geburtswehen in
Geburt und gequält geliefert werden. Offenbarung 12:1-2

Die wahre und korrekte Anbetung Gottes
Ich werde geben eine vollständige Diskussion über die Symbolik, die in diesen zwei Versen verwendet
wird, später, aber jetzt verstehen, dass dies eine Symbolik der Messias, aber nicht der Mensch Jesus, sondern
das Evangelium, das er predigte und den Glauben, der von seinem Evangelium kommt. Es ist dieser glaube, der
die Frau, die symbolisch für die Kirche Christi ist, gequält zu liefern ist.
Die Frau ist die Kirche Jesu Christi. Das Evangelium Gottes, als durch die Lehren Jesu Christi erfüllt,
die das Kind , das darauf wartet, geboren zu werden, und es ist das Evangelium, das ist das Fundament der
Kirche Christi, und im Gegenzug für die Gründung, das Evangelium Gottes als abgekürzte in den zehn geboten
hat.

Satans Marionette
Obwohl die Begriffe unterschiedlich sind, ist die Bedeutung hinter ihnen dasselbe. Daher ist der Verweis
auf das kleine Horn auch einen Verweis auf den Drachen, denen wir wissen, dass Satan sein. Ich interpretiere
das so, dass das kleine Horn oder diese kleine Nation, der Anti-Christ, irgendwie unter der Kontrolle oder in
Partnerschaft mit dem Satan ist. Warum sonst würde es Krieg gegen die Heiligen machen? Wie schon gesagt,

ist der Antichrist Satans irdische Vertreter. Es nimmt seine Richtung von Satan. Durch seine Anti-Christ Satan
hat die Fähigkeit, Menschen direkt beeinflussen und zu kontrollieren und Einfluss wer sein wird, dies zu tun.
Für den Fall, dass Sie nicht sicher sind, bedeutet der Hinweis auf die Heiligen der Heiligen Gottes oder
die Anhänger von Christus und seiner Lehre, diejenigen, die Einhaltung und die zehn Gebote halten
und akzeptieren, dass Jesus Gott im Fleisch der ein Mensch.

Die Heiligen besitzen das Königreich
Bis der alte der Tage kam, und Urteil wurde gegeben, um die Heiligen des Allerhöchsten; und die Zeit
kam, daß die Heiligen das Reich besaß. Daniel 07:22
Der Alte der Tage ist Gott, und Urteil zu den Heiligen des höchsten gegeben ist. Ich fühle mich
verpflichtet, eine vorzeitige Ansatzpunkt bezüglich der Identität des kleinen Horns (Antichrist) zu geben, es hat
zu tun mit der Tatsache, dass es verfolgt und ermordet, die wahren Gläubigen von Jesus Christus, im Namen
Gottes. Immerhin, das ist was passiert, wenn Sie Krieg zu führen. Was dieser Vers bezieht die Heiligen ist,
aufgrund ihres unermüdlichen Glaubens an Jesus sind martyred durch das kleine Horn oder der Anti-Christ. Die
Anti-Christ stellt sie vor Gericht, erklärt ihnen Gotteslästerer und Ketzer, und dann brennt sie auf dem Stapel
oder sie enthauptet.
Gott in seiner Gnade in den letzten Tagen der gibt sein Urteil auf diejenigen, die gemartert wurden, und
erklären die Heiligen Gottes unschuldig wofür sie ermordet wurden, effektiv Umkippen des Urteils des AntiChristus, zu Gott ist die höchste Autorität im Universum, und sein Gesetz ersetzt alle anderen.
Die Urteile gegen die Heiligen der Anti-Christ falsch waren und daher der Tod derer, die so beurteilt
war unbegründet. Gott daher kippt diese falsche Urteile und stellt die Heiligen zu leben.

Das vierte Tier
So sagte er, "das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden, die werden werden unterschiedlich
von allen Königreichen, die ganze Erde verschlingen und wird nach unten zu treten und es in Stücke zu brechen
sein." Daniel 07:23

Dies bestätigt meine Interpretation, dass das vierte Tier ein Königreich ist. Sei es das römische Reich,
stützt sich auf die Tatsache, dass es nie erobert, aber abgesehen davon fällt und, die das römische Reich zuerst
gliedert sich in zwei dann letztere dieser beiden gliedert sich in zehn Königreiche, die sich daraus ergeben.

Die ganze Erde
Eine Sache möchte ich hier betonen, wenn die Bibel bezieht sich auf die ganze Erde nehmen, die nicht
im wörtlichen Sinn. In der Zeit der alten Völker, das Mittelmeer und die Länder, die es Grenze, war die ganze
Erde. Daher, wenn es auf das vierte Königreich, die wir jetzt wissen bezieht, um Rom zu sein, wissen wir, dass
Rom nicht die ganze Erde erobern, nur der Bereich von Europa und den Ländern an das Mittelmeer
angrenzenden.

Zivilmacht ist noch vorhanden.
Eine Sache, die mehr möchten Sie vielleicht zu prüfen, die das vierte Reich betrafen, (Rom), wurde nie
erobert; es teilen einfach in zwei dann Split wieder in zehn kleinere Nationen. Mit Ausnahme der drei
Königreiche, die von der Anti-Christ herausgerissen diese Nationen gibt es noch heute. Diese Nationen
zusammen mit den Vereinigten Staaten nach wie vor haben macht und Einfluss auf fast alle den Rest der Welt.
Daher, wenn der oben genannte Vers sagt uns: "und werden die ganze Erde fressen" Dies kann noch gültig
sein, und es war nicht das römische Reich, aber seine Nachkommen, die die ganze Erde verschlingen würde,
nicht zu vergessen die Jahre des Imperialismus, die in die Nationen von Europa und Amerika tätig.

Religiöser Macht ist noch vorhanden.
Es ist eine andere Sache, die Sie berücksichtigen möchten. Das römische Reich existiert auch heute
noch. Wenn die zivile Regierung von der Plünderung der Stadt Rom, 476 n. Chr. brach der Kirche von Rom
intakt geblieben. Von diesem Zeitpunkt an bis es die tödliche Wunde, die geheilt erhalten, fungierte die Kirche
von Rom als der kaiserlichen Leim, der die Völker Europas von jeder wahre Souveränität ihrer eigenen
gehalten. Alle Könige und Völker der Nationen Europas während des dunklen Alters wo unterliegen und mit
der Kirche von Rom zu einem Grad oder einem anderen ausgerichtet. Auf diese Weise ging das römische Reich
nie wirklich zu Ende. Wenn Gott Prophezeiung, "und werden die ganze Erde fressen" , das ist es in der Tat die
Kirche von Rom, die das bringt Erfüllung, mit seinen Einfluss und Kontrolle über die Länder Europas und ihre
militärische Macht.

Zehn Könige entstehen
Und die zehn Hörner aus diesem Reich zehn Könige, die sich ergeben werden: und andere auferstehen
nach ihnen; er soll vielfältig von der ersten und er wird die Heiligen drei Könige unterwerfen. Daniel 07:24
Die Bibel legt sich selbst. Die zehn Hörner des vierten Tieres sind zehn Königreiche, die sich aus den
Überresten des Weströmischen Reiches erheben werden, und das kleine Horn ist ein Königreich, und ergeben
sich aus den zehn und drei von ihnen dabei zerstören. Beachten Sie auch, die in diesem Vers Gott bezieht sich
auf den Antichristen als "Er", die hilfreich zum Verständnis Kapitel 11 von Daniel und alle seine Verweise auf
der Anti-Christ und wie "Er" bewirkt, dass Nationen gegenüber anderen Nationen zu handeln sein wird.

Nach den zehn
Diese Schlüsselwörter werden Bedeutung haben, das letztere noch weitere Kennungen des Anti-Christen
gegeben sind. Die Worte "ein anderes auferstehen nach ihnen," sollte Ihnen sagen, dass das kleine Horn von
den zehn, aber erst entstehen wird, nachdem die zehn ersten festgelegt sind.

Diverse von den anderen
Die Worte "vielfältig von der ersten" ist ein weiterer Anhaltspunkt bei der Bestimmung dieses kleine
Horn oder der Anti-Christ Identität. Das Wort "Diverse" als definiert ist: mit verschiedenen Formen des
Originals. So das kleine Horn oder diese kleine Nation wie die anderen Königreiche ist, noch gibt es etwas
unterscheidet sich darüber, dass es unverwechselbare von den anderen.
Wieder, gibt es ein Verweis, dass das kleine Horn wird in irgendeiner Weise dazu führen, dass die
Zerstörung von drei der ursprünglichen zehn Königreiche, die noch einen anderen Bezeichner der Anti-Christ
ist und aus historischen Aufzeichnungen ermittelt werden.
Welche Nation befindet sich irgendwo in Europa oder Nord-West-Afrika, nachdem es, als eine Nation
gebildet wurde verursacht drei der ursprünglichen zehn Königreiche zerstört werden? Nur mit dem Wissen der
Geschichte konnte Sie diese Informationen haben. In einem der folgenden Lektionen gehe ausführlich die
historischen Beweise ich über die Identität der Anti-Christ verleiht.

Ein religiöser Führer
Und er werde sprechen große Worte (Gotteslästerungen) gegen die hoch und tragen Sie die Heiligen
des höchsten, und denken, Zeiten und Gesetze: und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis eine Zeit und
zwei Zeiten und die Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25

Gotteslästerungen spricht
Und er werde sprechen große Worte gegen den höchsten.

Denken Sie daran: wenn Sie mit blasphemischenWort große ersetzen, haben Sie ein besseres
Verständnis, was das kleine Horn oder der Leiter dieser kleinen Nation sagt. Dies deutet darauf hin zu mir, dass
der Kopf dieser kleinen Nation eine Art religiöse Bezeichnung hat, dass es gegen Gott, die darauf hindeuten
würde lästert, dass der Kopf dieser kleinen Nation Satans falsche Evangelium, Predigt, dass er gegen das heilige
Evangelium Gottes Worte spricht.

Verschleißt die Heiligen
Die Worte "werden die Heiligen des Allerhöchsten, verschleißen" ist eine andere Art zu sagen, dass
der Krieg, den Anti-Christ gegen die Heiligen Gottes führt erfolgreich ist, und dass die Heiligen Zahl im Laufe
der Zeit verringert werden, die der Antichrist gegeben wird, um Krieg auf sie zu machen. Der Satz: "die
Heiligen des Allerhöchsten, verschleißen" bezieht sich auf die Verfolgung der Heiligen Gottes. Wenn Sie es
zuvor verpasst, sind die Heiligen diejenigen, die akzeptieren Christus als den lebendigen Gott, und deklarieren
Sie ihn als ihren Erlöser und die Gebote Gottes, von denen ich mich Nummer. Was diese Worte sagen deshalb,
dass der Antichrist die Heiligen Gottes kontinuierlich verfolgt.

Verfolgt die Heilige
Das Wort "Persecutes" bedeutet: , systematisch eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer
ethnischen Herkunft oder religiöser Überzeugungen grausam oder unfaire Behandlung
unterziehen. Dies kann am besten gezeigt werden in der katholischen Kirche "Studien der Inquisition,"
quält, Wandbehänge und Brennen auf den Stapel, derjenigen, die gegen oder einreichen wollte der Kirche ist
falsche Dogmen und Traditionen.

Wenn man bedenkt, dass die zehn Hörner oder Nationen, die von dem römischen Reich, entstehen, dann
das kleine Horn unter ihnen kommt und beginnt, die Heiligen zu verfolgen. Dies ist nachweisbar in der
Geschichte, und es ist die Kirche von Rom, die Geschichte uns zeigt, das diese Tat Gräueltaten, daher ist
es die Kirche von Rom, die der Antichrist ist, da es wie ein kleines Horn symbolisiert wird.

Kontinuierlich verfolgt
Hier ist etwas für Sie zu denken. In diesen Versen wird uns gesagt, dass der Antichrist die Heiligen
Gottes kontinuierlich verfolgen wird. Verfolgt zu wissen, um wahr zu sein, und Sie betrachten sich selbst als ein
Christ oder ein Heiliger Gott, werden dann warum Sie nicht? Könnte es sein, dass Sie nicht die Definition, die
Jesus gab passen, wer ist ein Heiliger Gott, was ist: diejenigen, die die Gebote Gottes und das
Zeugnis von Jesus Christus?
Die Gebote Gottes sind die zehn Gebote. Halten Sie alle der zehn Gebote, wie sie in dem Buch von
Exodus Kapitel 20 ausgeschrieben sind? Das Zeugnis von Jesus Christus ist eine doppelte, Jesus bezeugte, daß
er Gott im Fleisch eines Mannes, der Messias, und, was er wurde zur Vollendung bringen gelehrt (Erfüllung)
unser Verständnis der Moral wie in den zehn Geboten Gottes. Sie akzeptieren dies von Jesus, und dann lebe
dein Leben und ändern deine Moral von einem der Sünde zu einem zu, wie Gott ist? Wenn dies, wer du bist ist,
dann du ein Heiliger Gott bist, wenn Sie eines was diese Definition mit sich, unterschreiten bringt dann du kein
Heiliger Gott bist.

Anti-Christ stellt sich
Daher ergeben sich irgendwann nach der Auflösung des Weströmischen Reiches, zehn kleinere
Königreiche. Danach wird ein weiteres unter den zehn, zupfen, drei von ihnen dabei aufstehen. Historisch
wissen wir der römischen Stadt wurde geplündert und fiel auf die Barbaren im Jahr 476 n. Chr.. Diese kleine
Nation muss daher einige Zeit danach gekommen sind. Die Kirche von Rom wurde gegründet von Kaiser
Constantine die 12:00, so viele sagen werden, dass die Kirche von Rom der Anti-Christ sein kann, weil es vor
der Gründung der zehn Königreiche bestanden. Es ist nicht die Einrichtung des Anti-Christen auf der Erde
durch Satan, die Erfüllung der Prophezeiungen Gottes wie in dem Buch Daniel bringt, sondern die Etablierung
des Anti-Christen als nationale macht mit der Fähigkeit zu verfolgen und zu ermorden.
Im Jahre 538 n. gab Kaiser Justinian die Kirche von Rom Souveränität der Länder, die als der Vatikan
bekannt sind. Diese Souveränität ist die Einrichtung einer unabhängigen Nation. Ist es, was die Kirche von Rom

in der Anti-Christ verwandelt, und weil in diesem nach der Gründung der zehn Königreiche Fall der Kirche von
Rom dann passt diese Prophezeiung.
Damit Sie verstehen, die Anti-Christ ist die Hand des Satans auf der Erde, und als solche existiert seit
der Zeit Adams und Evas. Obwohl es zum einen oder anderen Maße beeinflusst es hatte nie die Kraft zu
verfolgen oder diejenigen, die wahre gab zu ermorden und korrekte Anbetung, der Gott der Schöpfung bis es
wird durch die Kirche von Rom 538 n. Chr. gegründet. Es ist diese Veranstaltung, die Gott geben Prophezeiung
im Buch Daniel.

Eine Zeit-Prophezeiung
Damit Sie, dies wissen ist auch eine Zeit-Prophezeiung. Die Worten: "eine Zeit und Zeiten und die
Aufteilung der Zeit," steht für einen bestimmten Zeitraum hinweg. Was tut diese Zeit Prophezeiung soll uns von
der Höhe der Zeit informieren, dass diese kleine Nation, der Anti-Christ die macht, Krieg gegen die Heiligen zu
machen.

3.5 etwas
Im letzten Teil dieses Verses stellt sich heraus, dass diese Lügen des Anti-Christen und ihre Verfolgung
der Heiligen erlaubt werden, für eine Zeit und zwei Zeiten und die Aufteilung der Zeit zu gehen.
Diese sind nicht nur Worte. Sie beziehen sich auf einen bestimmten Zeitraum, 3,5 etwas. Woher weiß
ich, dies entspricht 3 ½?
Zuerst mal = 1,
Zeit = 2,
Eine Aufteilung der Zeit = ½.
Fügen Sie sie zusammen bekommen Sie 3 ½.
Dieser Vers ist nicht näher eingehen, ob es 3,5 Tage, Wochen, Monate oder Jahre, gibt es nur uns eine
Nummer, die repräsentativ für einen bestimmten Zeitraum noch nicht deutlich gemacht. Es gibt andere Verse
dieser gleichen Zeit in der Bibel, sondern erzählt oder auf eine andere Weise, auf diese Weise gegeben, Gott
gibt uns weitere Referenzen gerne in dieser Zeit Symbolik und ihre Dauer zu verstehen.

Vierzig und zwei Monate
Eine solche findet sich im folgenden:

Und es wurde ihm ein Mund sprechen große Dinge und Lästerungen, und macht ihm vierzig und zwei
Monate weiterhin erhielt. Offenbarung 13:5

Denken Sie daran: Ich habe gezeigt, wie Gott lehrt uns, indem Sie Informationen dann auf
letzteren gibt uns zusätzliche Informationen, aufbauend auf das, was er bereits gegeben hat. Das ist, was er tut
in diesem Vers Offenbarung 13:5. Dieser Vers bezieht sich auf die Anti-Christ mit Worten so nah wie die von
Daniel nicht unmöglich gemacht. Aber anstatt zu sagen, Zeit, zwei Zeiten und eine Aufteilung der Zeit, wie er im
Buch Daniel, Gott benutzt Worte, die größere Bedeutung, zweiundvierzig Monate haben.

1260 Tage
Vierzig und zwei Monate ist 42 Monate, die übersetzt, 3 ½ Jahre. Wenn Sie 42 und es durch 12 Monate
im Jahr teilen, bekommen Sie 3,5 Jahre. Wenn Sie dann 3,5-Mal die Anzahl der Tage im Jahr, multiplizieren da
durch die von der Zeit des Apostels Johannes gehalten oder 360 Tage, Sie, 1260 Tage erhalten.
Bewahren Sie diese Nummer 1260 Tage beachten Sie zum späteren Nachschlagen. Es ist wichtig bei der
Enthüllung einer anderen Kennung des Anti-Christen. Ich bin überzeugt, dass wenn dieser Zeitraum genannt
wird, es bezieht sich auf der gleichen Zeit in der Geschichte, gleichen Anfangsdatum für die gleichen
Enddatum, mit anderen Worten, sie laufen gleichzeitig miteinander.
Mit dieser korrekte Definition was die 3,5 bedeutet kann die Frage gestellt werden, wenn dieser
Zeitraum beginnt, und daraus können wir bestimmen, wann es zu Ende ist? Gott wird dies als auch offenbaren,
lesen Sie hier.

Erste Lüge Satans
Es gibt etwas über das, was ich dich zu verstehen will. Als Satan in Gestalt einer Schlange gesagt, die
erste zu Eva, Genesis 3:4, aber schlicht eine Lüge Lüge, hatte es tief greifende Konsequenzen für Gott. Satan
besudelt im Wesentlichen, den guten Namen und Ruf Gottes. Satan sagte, dass Gott ein Lügner und ein
Betrüger war. Wenn jemand Ihnen ein Lügner genannt, und Sie nicht waren, dann was würden Sie tun? Wie
würde Sie andere überzeugen, dass es dem Ankläger die Lügner nicht war Sie? Es ist dieser Versuch von Gott
um seinen Namen vom Verdacht, warum er nicht einfach Satan von der Existenz der zweiten entfernt er
Luzifers Verrat entdeckte.

Kein Mann
Dieses kleine horn, oder wie wir jetzt wissen, diese kleine Nation, ist der Antichrist, die Ihnen über
mitgeteilt hat, seit Sie ein Kind waren. Der einzige Unterschied ist, dass die Geschichte, die Sie wissen von der
Wahrheit, ohne Zweifel von der Anti-Christ selbst geändert wurde.
Wie Sie sehen können, von was wir studiert haben ist so weit, dass die Anti-Christ keinen einzigen
Mann, der entsteht und macht einige Zeit nur vor dem zweiten kommen von Jesus, sondern, dass der Antichrist
eine kleine Nation, deren langen Reihe von Staats-und Regierungschefs, über mehrere Jahrhunderte
Lästerungen gegen Gott, seiner Zeit und seine Gesetze sprechen werden.
Sie sollten wissen, dass Gotteslästerungen zu sprechen nicht nur meine sprechen, sondern auch
tatsächlich tun, gotteslästerliche Handlungen, wie z. B. die Gesetze Gottes umschreiben kann. Wie verändert
sich der heilige Tag des Sabbats, die Gott zweifelsfrei in das vierte Gebot als der siebte Tag identifiziert.
Die Anti-Christ durch Lügen hat sich geändert am Tag des Sabbats vom siebten Tag der Woche auf den
ersten Tag der Woche, wofür gibt es nichts in der Bibel die Übertragung sichern, zeigt es Satans Lüge Satans
falsche Evangelium, die in direktem Widerspruch zu den Gesetzen Gottes ist.

Erinnere mich Gott Binsenweisheit: Wenn Gott nicht sprechen, es ist eine Lüge. Wenn
es nichts auf den Seiten der Bücher der Bibel, die Unterstützung gibt, Gott oder Jesus geben Befehl oder eine
Anweisung, die den ersten Tag der Woche die Lords Heiligen Ruhetag ist, muss dann es eine Lüge sein.

Satan ist Vertreter auf Erden
Denken Sie daran: die Anti-Christ ist Satans Stellvertreter auf Erden. Was auch immer die AntiChrist tut, ist mit der vollen Unterstützung des Satans. Daher könnte man sagen, dass die Gotteslästerungen,
gesprochen von den Führern dieser kleinen Nation tatsächlich die Worte Satans, (falsches Evangelium Satans).
Daher diese Führungskräfte stehen unter dem Einfluss des Satans oder sind so eng mit der gleichen Art von
Persönlichkeit, die Satan hat, gibt es keine Unterscheidung zwischen den beiden.

Zu erinnern: Satan ist kein einzelnes Individuum, "Lucifer;" Satan ist jemand oder eine Gruppe,
die sich gegen das Wort Gottes. Luzifer war der erste "Satan," den gefallenen Feind, aber alle anderen

darunter jene Engel, die vom Himmel mit Luzifer, fiel sind auch "Satan." Wenn Sie, nach dem hören das Wort
Gottes und der Wahrheit, noch den Lügen Satans halten, dann bist du auch Satan.

Zum Beispiel: Ich habe gezeigt, dass der siebte Tag der wahre Tag des Lords Ruhetag ist; Daher,
wenn Sie in Ihrer Beobachtung des Sonntags als den wahren Sabbat, weiterhin dann Sie, dass zeigen werden Sie
ablehnen Gottes Wahrheit zu Gunsten Satans Lügen, wodurch Sie ein Kind des Satans.

Alles wird enthüllt werden
In das Ende aller Tage, die wir derzeit auch in, dass die von Satan versteckt wurden enthüllt werden
wird, ist es dann, für diejenigen lebendig in jenen Tagen zwischen den Lügen Satans zu wählen, die die
Wahrheit seit Jahrhunderten galten, oder das Wort Gottes als die Wahrheit anzuerkennen. Dies ist im folgenden
Vers unterstützt.
Denn es nichts abgedeckt gibt, die nicht offenbart werden, weder versteckte, bekannt, dass muss nicht
sein. Lukas 12:2
Denn es nichts abgedeckt gibt, bezieht sich auf das Verständnis der Bibel Menschen. Da ein Großteil
der Bibel in Symbolik gegeben ist, ist es sehr verwirrend, bis der Symbolik verstanden werden. Wegen dieser
Schwierigkeit im Verständnis hat Satan, seine Lügen mit wenig oder gar keine Opposition zu sagen. Es ist
dieser Mangel an Opposition, die die Menschen überzeugt hat, dass die Lüge die Wahrheit über die
Jahrhunderte hinweg ist. Aber was der oben genannte Vers sagt mir, dass die Zeit wird kommen, "das Ende der
Tage," Wenn diese Symbolik gegeben werden, was bedeutet, Gottes Wahrheit enthüllt und Bereitstellen von
den Lügen Satans. Das, was ich Sie auf den Seiten von diesen Lektionen gezeigt haben ist die obige
Prophezeiung aus dem Buch von Luke.
Wird nicht verraten, ist Jesu Verheißung, dass voll Verständnis für die gesamte Bibel und alles, die was
es bedeutet manifest, an einem gewissen Punkt, ich schlage vor, während das Ende aller Tage und ich weiter
bestätigen, dass alles, was ich geschrieben und das auferlegt wird Web-Seite wurde mir gegeben, von Gott zur
Erfüllung dieser Prophezeiung.

Ändern Sie die Zeiten und die Gesetze Gottes
Nachdenken, Zeiten und Gesetze , bezieht sich auf Zeiten und Gesetze Gottes. Ich denke, Sie wissen,
dass Gottes Gesetze die zehn Gebote sind, in Stein gemeißelt, durch Gottes Finger, um zu symbolisieren, dass

sie für die Ewigkeit sind. Hier ist etwas, was Sie betrachten möchten. Wenn Satan versucht, Götter Gesetze zu
ändern, die wir kennen, um die zehn Gebote zu sein, dann glaube Sie es ratsam, die zehn Gebote zu halten nicht
wollen Sie den wahren Gott anzubeten? Wenn Satan versucht, sie zu ändern, dann für Sie die zehn Gebote nicht
halten setzt, die Sie auf der Seite der Satan anstelle von der Seite Gottes nicht?

Zeiten von Gott
Sie möglicherweise nicht vollständig verstehen, was der Verweis auf Zeiten von Gott ist, daher werde
ich erläutern.
Im Prozess der Schöpfung stellte Gott zunächst eine sieben-Tage-Woche. Am ersten Tag Gott
Schöpfung durch zünden den Funken der Schöpfung begann, und dann fing an, die manipulieren, was er
geschaffen hatte. Der letzte Tag der Woche oder am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit. Dieser Gott
gegründet eine sieben-Tage-Woche.
Die sieben Tage der Schöpfung schuf Genesis 1:1 durch Genesis 2:5, Gott etwas anderes, das als eine
Schöpfung nicht aufgeführt ist, aber nicht minder erstellt wurde. Gott schuf die Zeit, oder zumindest die Gott
gewichen, die Zeit ist zu beachten.

Beachten Sie: am Ende der Arbeit jeden Tag in seiner Schöpfung des Universums, Gott Namen
verleiht den Tag sowie alles, was er erschaffen. Zum Beispiel am Ende des sechsten Tages sagt Gott: "Und am
Abend und der Morgen waren der sechste Tag." Dies bedeutet, dass Gottes Tag bei Sonnenuntergang, die
andere Art beginnt zu sagen, am Abend, geht durch die Nacht zum Morgen, und dann durch die
Tageszeit zurück auf den Abend und endet wieder bei Sonnenuntergangist. Wie Sie sicherlich
wissen, halten wir nicht mal auf diese Weise. Der neue Tag für uns beginnt ein 12:00 Uhr oder Mitternacht.
Dies wurde von Satan herbeigeführt, die Wechselzeiten von Gott.
Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass Satan seine Hand in die Angelegenheiten der Menschen und
die Völker seit Anfang gehabt hat. Es ist daher nur logisch, dass er eine Rolle bei der Beeinflussung der
Herrscher von Rom hatte. Ich bin mir nicht sicher, wann, aber auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Errichtung des
römischen Reiches kam der Tag, von morgens bis am nächsten Morgen oder Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang gemessen werden. Das heißt, wenn die Sonne aufgeht, ist der neue Tag, bis es am nächsten
Tag wieder steigt.
Wenn Sie in die sieben Tage der Schöpfung bemerkt, misst er Gott aus am Abend und am Morgen als
Teil des neuen Tages. Was dies bedeutet ist, dass Gott, aus am Abend durch die Nacht und am Morgen,

einschließlich angibt, ist der neue Tag. Bei Sun Down an diesem Tag endet und noch ein weiterer neuer Tag
beginnt. Es ist Satan durch seinen Einfluss auf die Herrscher der Menschen, die wir nicht mehr nach
bestimmten Tageszeit Gottes leben.

Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang
Kurz gesagt, der neue Tag beginnt in der Dämmerung oder bei Sonnenuntergang, und endet in der
Dämmerung Sonne 24 Stunden später. Dies kann am besten in der Weise veranschaulicht werden, die das vierte
Gebot, den Sabbat erzählt. Die gottgegebenen Zeit wenn der Sabbat ist zu beachten ist bei Sonnenuntergang am
Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag. Der neue Tag vom Samstag beginnt in der Abenddämmerung am
Freitag bei Sonnenuntergang. Was wir rufen Freitagabend durch Satans Einfluss, aber in der Tat ist
Samstagabend nach Gottes Art und Weise der Zeit zu halten. Der neue Tag vom Samstag, beginnt bei
Sonnenuntergang, so dass Nacht Periode, genannt werden, Samstagabend sollte. Ich weiß, das ist ein bisschen
verwirrend, aber das ist, weil Satan bei seinem Versuch, die Zeit Gottes an sich zu reißen so erfolgreich war,
dass Satans Weg der Zeitmessung so tief verwurzelt in unserer Natur, Gottes Zeit seltsam zu machen.

Verstoß gegen das vierte Gebot
Sie müssen sensibilisiert werden, die Satan umschreiben die Gesetze Gottes ebenso erfolgreich ist. Das
offensichtlichste ist der Tag des Sabbats. Wenn Sie den Sabbat am Sonntag beobachten, dann sind Sie bei
Verletzung des vierten Gebotes Gottes, Exodus 20:8 bis 11.

Die Strafe Gottes
Aber das Urteil tagt, und sie ihm seine Herrschaft, zu konsumieren und zu zerstören, bis ans Ende.
Daniel 07:26
Dies ist interessant, das Urteil tagt. Das heißt trotz aller Bemühungen des Satans, er schlägt fehl, und
Gottes Gericht über ihn, die er im Garten Eden gemacht, stehen wird. Wenn Sie sich erinnern,

Gottes erste Prophezeiung
Gott selbst hat die erste Prophezeiung wie in den folgenden Versen offenbart.
Und Gott der Herr sprach: die Schlange, "weil du das getan hast du bist verflucht über alle Rinder und
über alle Tiere des Feldes; auf deinem Bauch sollst du gehen, und Staub sollst du essen alle Tage deines

Lebens. Und ich werde Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen; "Es
ist dein Kopf zertreten, und du sollst seine Ferse zertreten." Genesis 03:14-15

Christus besiegt Satan
Immer die erste Prophezeiung sagte, nicht nur von Gott gesagt wurde, aber ist die erste Prophezeiung
des Advent Christi, und dass es Christus sein, die die Schlangen zermalmt den Kopf oder Satan besiegt. Die
Phrase, "und du sollst seine Ferse zertreten" meiner Meinung nach ist eine Prophezeiung, die bereits
gekommen ist. Wir denken an die Juden als diejenigen, die Jesus gekreuzigt werden verursacht, aber es war
Satans Einfluss auf die Juden, die dies verursacht. Es war daher letztlich Satan, der in der Tat Jesus gekreuzigt,
und dabei die oben genannten Prophezeiung erfüllt.
Die Worte Weg ergreift sie seine Herrschaft, zu konsumieren und zu zerstören es bis ans Ende, als
Gott nimmt Weg Satans Herrschaft interpretiert werden konnte, aber in dieser Hinsicht bin ich überzeugt, dass
die Richter waren in der Tat die Engel des Himmels, das schließe ich wegen der Verwendungdes des Wortes,
"sie." Liegt es an ihnen, die Gott hatte um seinen guten Namen von den Lügen, die von Satan Adam und Eva,
gegen ihn dem Erdboden gleichgemacht und danach zur Zufriedenheit der jene Engel, dann Gott ist frei, der
Satan, sondern in Übereinstimmung mit dem Urteil der Engel zu entsorgen.

Wenn Gott es sprach
Ich kann mich irren, und andere haben mir gesagt, als solche, aber darum geht es in dieser Studie. Ich
bin versucht zu führen, dass Sie darüber nachdenken, Ihre derzeitigen Überzeugungen und mit dieser
Interpretation der Bibel, Sie zwingen, zu überdenken, was Sie glauben und halten es gegen das Licht der Bibel,
und sehen, ob Ihre Überzeugungen noch zutreffen. Sie müssen entscheiden, Sie akzeptieren, dass die Worte in
der Bibel nicht nur von Gott inspiriert sind, aber Gott ließ sie geschrieben werden. Wenn Sie tun, dann wie kann
ein Christ nehmen etwas von der Bibel über das, was die Bibel sagt nicht unterstützt? Wenn Gott es sprach
finden es Sie in der Bibel, wenn Gott nicht sprechen, dann durch die Worte in der Bibel nicht unterstützt werden
kann und es eine Lüge ist.

Den Heiligen gegeben
Und das Reich und die Herrschaft und Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel werden
das Volk der Heiligen des höchsten gegeben werden, dessen Reich ist ein ewiges Königreich und alle
Besitzungen werden dienen und gehorchen ihm. Daniel 07:27

Take Note: das Königreich unter dem Himmel ist den Heiligen des höchsten, nicht das Königreich
der Himmel selbst anzugeben. Dieser Vers fährt fort um zu sagen, dass das Reich Gottes, das Reich der
Himmel ist ewig, und alle Besitzungen oder Autorität, die er anderen, gibt wird dienen und ihm gehorchen. Das
heißt, werden den Heiligen Autorität gegeben, über die Erde, aber sie werden noch Gott untergeordnet. Dies
wird in den folgenden Versen unterstützt.

Jesus Gott untergeordnet
Für als Vater hat Leben in sich selbst, so hat er dem Sohn gegeben, um Leben in sich selbst; haben und
ihm Autorität auch auszuführende Urteil gegeben hat, denn er ist der Sohn des Mannes. John 05:26-27
Was dies sagt mir, ist, dass auch Jesus als Herrscher über die Erde seit tausend Jahren, trotzdem ist
untergeordnet zu Gott dem Vater im Himmel.

Daniel leidet
Ist bisher das Ende der Angelegenheit. Was mich Daniel, meine Cogitationen viel beunruhigte mich, und
mein Antlitz verändert in mir: aber ich hielt die Angelegenheit in meinem Herzen. Daniel 07:28
Im obigen Vers Daniel sagt uns, dass er jetzt versteht, die Gott ihm gezeigt hat, sondern dieses Wissen
ihm beunruhigend ist genau das gleiche. Ich möchte zeigen, dass dies für mich auch zutrifft. Gott gab mir die
Kraft des Verstehens. Es ist wegen dieses Verständnis, was Wahrheit und was Lüge ist, die ich die schwierige
Aufgabe eingeschlagen haben, diese Lektionen und Kapitel der Web-Seite zu schreiben. Trotzdem bin ich in
meinem Geist durch das Wissen niedergeschlagen, dass so viel von dem, was alles um uns herum, habe ich jetzt
die Hand Satans in beinhalten sehen. Es ist traurig und deprimierend, wenn ich versuche, andere, die ich Liebe
am meisten in diesem Leben, diese Wahrheiten zeigen, die sie offen ablehnen, was ich predige, bis zu dem
Punkt, die mich beunruhigt, dass sie möglicherweise nie die wahre Anbetung Gottes umwandeln und daher
verloren zum ewigen Tod. Nur hell vor Ort in alles, was, die dies die Erkenntnis ist, dass diese Webseite

erkannt wird von Tausenden von Menschen, der ganzen Welt, aus allen Nationen und Sprachen. Obwohl die,
die ich am meisten liebe diese Schriften ablehnen, ist es gut zu wissen, daß viele andere in der Welt mindestens
ein Interesse an sie zu lesen.

