Lektion 17
Zeit Linie Prophezeiungen
Letzte Chance, 70 Jahre für Israel
Die ersten mehrere Verse des Kapitels 9 ist Daniel bat Gott um Vergebung der Sünden des Volkes Israel
und seinen Antrag, die Gott seinem Volk eine weitere Chance, ebenso wie Gott sein Versprechen an die
Menschen bringen erinnern zurück nach Jerusalem nach den siebzig Jahren, wie versprochen, in das Buch
Jeremia geben. Ich finde Daniels Gebet zu Gott bewegt und wichtig, der Grund, warum die Kinder Israel verlor
ihren Bund mit Gott, und Gott erlaubt, dass der erste und der zweite Tempel zerstört. Es ist aus diesem Grund,
dass ich Daniels Gebet in diesen Lektionen umfassen.

Buch des Propheten Jeremia
Im ersten Jahr des Darius der Sohn des Ahasveros, der Samen der Meder, die König über das Reich der
Chaldäer gemacht wurde; Im ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich Daniel durch Bücher, die Anzahl der
Jahre, wovon das Wort des Herrn kam zu dem Propheten Jeremia, dass er siebzig Jahre in die VerwÃ¼stungen
von Jerusalem erreichen würde. Daniel 9:1-2
Offenbar, Daniel hatte Zugang zu den Schriften des Propheten Jeremia und erfuhr von Gottes
Warnungen vor der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem, und dass Gott würde seinen Zorn
ausgießen, seit 70 Jahren gegen die Kinder Jakobs.

Daniel verstanden das babylonische Reich
Und dieses ganze Land soll eine öde und ein Erstaunen; und diese Nationen dienen den König von
Babylon siebzig Jahre. Jeremia 25,11
Die Worte, bezieht sich "und diese Nationen" nicht nur das Volk Israel, sondern auch an alle Nationen,
die in diesem Bereich, einschließlich Ägypten waren.

70 Jahre, nicht in Tagen
Sie sollten verstehen, die nur in "Ende Zeit Prophezeiung" , wenn ein Tag erwähnt, oder ein Satz, der
einen Zeitraum zeigt gemessen in Tagen tritt die Anwendung eines Tages für ein Jahr . In diesem Vers,
die in Bezug auf eine Prophezeiung des Propheten Jeremia, benutzt Gott die Wörter Siebzig Jahre; und es ist
eine Prophezeiung über den Zeitraum, die das Volk Israel, werdet Gottes Zorn und kein "Ende Zeit
Prophezeiung." Es ist daher eine wörtliche siebzig Jahre, nicht prophetisch. Anzumerken ist, dass diese 70 Jahre
Prophezeiung vor die Bedeutung eines Tages ein Jahr kommt, wie es in das Buch Hesekiel etabliert ist die
weitere Unterstützung auf die Tatsache gibt, die dies nicht gegen die Berechnung eines Tages ein Jahr ist.

Daniel betet zu Gott
Und ich mein Gesicht an den Herrgott, durch Gebet und Flehen mit Fasten und Sackleinen und Asche zu
suchen: und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und mein Geständnis, und sagte: "O Herr, der große und
schreckliche Gott, der Bund und die Barmherzigkeit denen, die ihn lieben, und zu ihnen zu halten , die seine
Gebote halten;" Daniel 9:3-4

Gnade denen, die ihn lieben
Auch Daniel wusste, dass die korrekte Anbetung Gottes erfordert das halten der zehn Gebote, es ist eine
Schande für mich, die diejenigen, die sich Christen, heute nennen tendenziell Satans Lügezu glauben, dass die
zehn Gebote von Christus bis hin zur Rendern sie veraltete erfüllt sind, wenn er an das Kreuz genagelt wurde,
was natürlich eine Lüge ist. Ich persönlich halte es für Satans größte liegen, denn es gibt nichts in der Bibel, die
es unterstützt, doch die ganze Welt akzeptiert diese Lüge als Wahrheit Gottes. So hat Satan erfolgreich bei
täuscht man.

Sie, die seine Gebote halten
Dieser Vers ist dann ein weiteres Beispiel, wo Gott sagt uns, liebe ihn, dann gibt uns Definition von, wie
man diese Liebe zu manifestieren, was seine Gebote zu halten ist.

Israel hat gesündigt
Wir haben gesündigt, und Ungerechtigkeit begangen haben und Böse getan haben und rebelliert haben,
sogar durch abfliegende aus deiner Gebote und deine Gerichte: Daniel 9:5

Wir haben gesündigt, und Ungerechtigkeit begangen haben, ist Daniel zuzugeben, um die Sünden des
Volkes Israel und seiner Aufnahme auf sich das Gebet zu Gott, dass Gott seinem Volk vergeben.

Durch die Abreise aus deiner Gebote und deine
Gerichte
Das Wort "Gebot" als definiert ist: Lehren, Anleitungen, oder Gesetze. Das Wort "Gebote" ist
auch als definiert: eine Regel, Anweisung, oder einen Grundsatz führt, die jemandes Aktionen,
vor allem ein, die moralisches Verhalten Führer, die natürlich eine andere Art zu sagen, "Die zehn
Gebote Gottes."
Das Wort "Urteil" als definiert ist: Urteile, Urteil und Dekrete.
Was Daniel sagt, ist, dass er versteht, warum Gott straft die Nation von Israel, es ist, weil die Menschen
aufgehört haben Götter Gesetze, die zehn Gebote zu halten. Bedenkt nicht Sie der Leser es richtig, dass wenn
Gott wird sein auserwähltes Volk, die Söhne Jakobs, für Fehler, die seine Gebote halten, die er auch die Heiden
zu bestrafen würde, die nennen sich christliche bestrafen aber nicht die gleichen Gebote zu halten? Für ein
Christen, selbst über die Gebote Gottes zu denken ist schlichtweg Idiotie, erstellt von den Lügen Satans.

Ignoriert die Propheten Gottes
Weder haben wir zu deinen Knechten die Propheten, welche sprach in deinem Namen, unsere Könige,
unsre Fürsten und unsere Väter, und an alle Menschen des Landes sein. Daniel 9:6
O Herr, Seba Gerechtigkeit an thee, aber uns Verwirrung von Gesichtern, da an diesem Tag; um die
Männer von Juda und den Einwohnern von Jerusalem und ganz Israel, die in der Nähe, und sind weit weg hast
durch alle Länder wohin du sie, wegen ihrer Übertretung getrieben, die sie gegen dich übertreten haben.
Daniel 9:7
Wieder, Daniel Anerkennung zeigt, dass die Menschen übertreten oder fehlgeschlagen Gesetze Gottes
halten, die zehn Gebote und, dass es aus diesem Grund, dass Gott ist ist zu bestrafen.

Eine Nation Sünden
O Herr, Seba uns Verwirrung Gesicht, unsere Könige, unsre Fürsten und unsere Väter, denn wir haben
gegen dich gesündigt. Der Herr unser Gott gehören Barmherzigkeit und der Vergebung, wenn wir gegen ihn
aufgelehnt haben; Weder haben wir gehorchten die Stimme des Herrn, unseres Gottes, in seine Gesetze zu
laufen, die er durch seine Diener, die Propheten vor uns gesetzt. Daniel 9:8-10
Fangen Sie das? Daniel sagt uns, dass es wegen der Sünden des Volkes Israel, die Gott das Volk Israel
war zerstört werden verursacht. Weißt du, was eine Sünde ist?
Mose gilt als ein Prophet Gottes, und es ist von ihm, dass Gott vor den Kindern Israel seine Gesetze, und
von den anderen Propheten Gottes Warnung gaben, wenn sie nicht zurückkehrten, um Götter Gesetzen zu
gehorchen, sie ihren Bund mit Gott verlieren.
Hätten Sie irgendwelche Zweifel vor, was eine Sünde darstellt, sollte dieser Vers deutlich gemacht
haben. Wenn Sie rebellieren oder in Ungehorsam gegen das Wort Gottes sind, dann sind Sie in der
Sünde. Wenn Sie den ersten Tag als Sabbat halten, anstatt den siebten Tag Sabbat, als Gott buchstabiert aus in
das vierte Gebot, dann Sie sind in Rebellion und Ungehorsam gegen das Wort Gottes, und in Sünde.

Ganz Israel übertreten
Ja, alle Israel haben dein Gesetz übertreten, sogar durch abfliegende, dass sie nicht befolgen könnte
deine Stimme; Daher der Fluch ist über uns ausgegossen, und der Eid, der im Gesetz des Mose die Diener
Gottes, geschrieben ist, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Daniel 09:11

Ein Zeuge gegen Israel
Diesen Eid die Daniel sich bezieht ist aus den Gesetzen Moses, und hat mit einer Warnung zu tun, die
Gott und Moses das Volk Israel gab, wie sie über waren den Jordan überqueren und geben das gelobte Land.
Lesen Sie diese Warnung in:
Wenn du sollst Kinder und Kinder zu Zeugen, und ye so lange im Land geblieben und werden euch
selbst, und machen Bildnis oder der Gestalt des nichts beschädigt und mache böse war in den Augen des Herrn
deines Gottes, um ihn zum Zorn provozieren: Deuteronomium 04:25

Ich nenne, Himmel und Erde Zeuge gegen Sie diesen Tag, die ihr bald völlig aus dem off das Land
untergehen werde wozu ye gehen über den Jordan zu besitzen; Ihr werden Ihre Tage darauf nicht verlängern,
sondern werden völlig zerstört. Deuteronomium 04:26
Wenn Sie Sie diese Warnung lesen möchten, hilft es Ihnen zu verstehen, warum Gott diesen
Prophezeiungen von Daniel, sowie Jeremia und Hesekiel zur Verfügung stellt. Gott sah, dass die Kinder Israel
ins Wanken in ihrem Glauben geraten würde und ihren Gehorsam gegenüber Gottes Hunderte von Jahren zuvor,
Gesetze noch bevor sie ursprünglich in das gelobte Land und die Nation Israel gegründet.

Eine Prophezeiung erfüllt
Und er hat bestätigt, dass seine Worte, welche er sprach gegen uns, und unsere Jury, die uns, bringt uns
ein großes Übel gemessen: denn unter dem ganzen Himmel nicht getan hat als nach Jerusalem getan hat.
Daniel 09:12
Daniel ist in diesem Vers bestätigt wird, dass er erkennt, dass die Warnungen von Gott und Moses
begründet wurden, denn die Kinder Israel in der Tat von der Gnade Gottes fallen und seine Gebote zu brechen
und den Glauben verloren und auf diese Weise brachte die Strafe Gottes auf sie wie Gott vorhergesagt hatte,
dass er es tun würde.

Unser Vater im Himmel
Wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, ist dieses Übel über uns kommen: noch haben wir nicht
unser Gebet vor den Herrn, unseren Gott, dass wir von unseren Sünden wiederum, und deine Wahrheit zu
verstehen. Daniel 09:13
Wie unsere Väter des Fleisches Tadel und Strafe geben, wenn wir Ungehorsam, sind also zu unserem
Vater im Himmel züchtigen und bestrafen, wenn wir sein Wort und sein Gesetz ungehorsam sind. Menschheit
ist die Kinder Gottes, so wie Sie als Eltern Ihr Kind bestrafen, wenn er oder sie Ihre Regeln, so verstößt auch
hat Gott bestrafte seinen Kindern für seine Regeln zu brechen.

Gott ist gerecht
Daher hat der Herr auf das böse angeschaut und uns angetan: denn der Herr unser Gott ist gerecht in
allen seinen Werken welche He tut: denn wir nicht seine Stimme gehorchten. Daniel 09:14

In diesem Vers ist Daniel Gott gelesen und akzeptiert, dass seine Behandlung von Jerusalem und die
Nation Israel, war einfach und nicht unfair, und hätte vermeidbar, wenn die Leute hatten einfach statt ihren
Glauben, und fuhr fort, Gottes Gebote zu halten. Daniel zeigt, dass er akzeptiert, dass Gott der Allmächtige, und
dieser Mann muss Gehorsam zu ihm geben.

Zur Kenntnis nehmen: In der Zeit von Daniel sind die Menschen der Nation von Israel am
Rande des Verlustes ihres Bundes mit Gott. Warum, weil sie nicht mehr die Gesetze Gottes, die zehn Gebote zu
halten. Wenn Gott würde seinen Bund Weg von seinem auserwählten Volk für seine Gebote nicht halten, dann
warum du denkst, Gott würde zeigen Gunst auf diejenigen, die sich Christen nennen, wenn sie seine nicht
Gebote alle zehn von ihnen? Glaubst du, du bist irgendwie Gott dann sein auserwähltes Volk mehr wichtig? Um
Gott anzubeten, müssen Sie tun dies als He Befehle (durch seine Freude nicht verkaufen) oder Sie nicht
verehren ihn überhaupt.
Seine zehn Gebote nicht halten, bringt Sie gegen den Willen der Götter, daher Verehrung, das ist nicht
das halten seiner Gebote enthalten, ist kein Gottesdienst, der Gott der Schöpfung, sondern eine Anbetung der
falschen Gott, der hat gelogen und betrogen Sie zu denken, dass die zehn Gebote nicht mehr ein notwendiger
Teil der Anbetung des wahren Gottes.

Ein Plädoyer für die Barmherzigkeit
Und nun, O Herr, unser Gott, das hast dein Volk aus hervorgebracht aus Ägypten mit starker Hand und
hast dir ansehen, wie an diesem Tag bekommen; Wir haben gesündigt, wir haben getan, sündhaft. O Herr, nach
deiner Gerechtigkeit, ich bitte dich, lass deinen Ärger und deine Wut von deiner Stadt Jerusalem, deinen
heiligen Berg abgewendet werden: weil Sie für unsere Sünden und für die Sünden unserer Väter, Jerusalem und
dein Volk sind ein Vorwurf, um alles, was über uns sind. Jetzt daher, O Gott, das Gebet von deinem Diener und
seine Gebete zu hören und dazu führen, dass dein Angesicht über dein Heiligtum zu leuchten, die öde, um des
Herrn Willen ist. O mein Gott, neige dein Ohr und höre; Öffne deine Augen, und halten unsere verwÃ¼stungen,
und die Stadt, die durch dein Name genannt wird: denn wir nicht unsere Fürbitten vor dir für unsere
Gerechtigkeit, sondern für deine große Barmherzigkeit präsentieren. Daniel 09:15-18
Daniel zeigt uns, dass er sich bewusst, dass das Volk Israel keinen gefallen Gott nicht wegen ihrer
Gerechtigkeit verdient, ist denn sie haben keine; jedoch ist er Gott angefleht, dass er seine Barmherzigkeit zu
verlängern, denn Gott ist barmherzig, auch für Sünder, die ihre Sünden bereuen.

Bei deinem Namen gerufen
O Herr, zu hören; O Herr, vergib; O Herr, höre und tun; Verschieben nicht, um deinen Willen, O mein
Gott: für deine Stadt und dein Volk durch dein Name genannt werden. Daniel 09:19
Ich weiß nichts über Sie, aber ich sehe Daniel, auf die Knie, die Sünden seiner Väter zu beklagen, und
stehe Gott um Vergebung, nicht um ihrer Willen aber um Gottes Willen.

Deine Stadt und dein Volk
Was dann ist der Name des Gottes , wenn die Menschen und die Stadt mit dem Namen Gottes genannt
werden? Heißt die Stadt Jerusalem und aufgerufen die Menschen sind, Juden oder die Kinder Israels, daher wie
übersetzen diese Namen, dass der Name Gottes, die Jesus uns sagt Jehova ist?

Was ist der Name Gottes?
Um dies zu verstehen, müssen Sie verstehen, was der Name Gottes ist, und wie in früheren Lektionen
gezeigt, der Namen Gottes bezieht sich auf die Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter Gottes, nicht auf
irgendwelche spezifischen Namen. Die zehn Gebote Gottes gibt uns Verständnis von denen Gott, seiner
Persönlichkeit und seinem moralischen Charakter. Die Stadt ist durch die zehn Gebote genannt, weil im Inneren
des Tempels der Tabellen des Steins gewesen wäre, die auf die zehn Gebote geschrieben worden war. Die
Menschen werden durch die zehn Gebote genannt, weil es durch den Glauben war wie Abraham und durch
unsere Sünden zu überwinden, wie gelehrt von Jacob, dass sie wurden aus der Sklaverei und zu einer großen
Nation gemacht.

Gabriel kehrt Daniel
Und verweilt ich war sprechen, beten und bekennen meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel
und präsentieren mein Flehen vor dem Herrn meinem Gott für den Heiligen Berg meines Gottes; Ja, eben war
ich sprechen im Gebet, auch den Mann Gabriel, den ich in der Vision am Anfang gesehen hatte, zu schnell,
fliegen berührte mich über den Zeitpunkt der Abend Speisopfer. Daniel 09:20-21
Eine Opfergabe ist ein Gebet zu Gott, manchmal mit einem Angebot von Brot und Wein
hinzugefügt. Gabriel war der Engel in einer früheren Vision, wenn Sie sich erinnern. Daniel bezieht sich auf
ihn als den Mann schlägt, dass er das Aussehen eines Mannes, und das gleiche Aussehen wie vor, so dass
Daniel erkannte ihn als der gleiche Mann ohne ein Problem.

Um aufzuzeigen
Und er teilte mir mit, und sprach mit mir und sagte: "O Daniel, ich bin jetzt her gekommen, um dir
Geschick und Verständnis geben." Daniel 09:22
Ich nie ganz verstanden, wie wichtig es ist, sein Verständnis, gegeben, bis Gott segnete mich also mit
der Fähigkeit zu verstehen, dass die Verwirrung vor gewesen war. Mein Verständnis der Bibel, die Schrift nicht
durch irgendwelche Fähigkeiten meiner eigenen ist, aber sind ein Geschenk für mich von Gott, so wie er Daniel
das gleiche Geschenk geben soll.
Zu Beginn des dein flehen das Gebot kam hervor, und ich bin gekommen, um Shu dich; denn du bist sehr
geliebten: daher verstehen die Angelegenheit, und die Vision. Daniel 09:23
Der Ausdruck bezieht sich "am Anfang" als Daniel anfing, das obige Gebet zu Gott zu geben. Jetzt will
Gabriel, auf den Befehl Gottes, Daniel, haben ein besseres Verständnis von der ersten Vision, und diejenigen,
die Folgen werden. Wenn Sie sich erinnern, Daniel war für eine Zeit nach der letzten Vision krank, und schien
nicht zu verstehen die Bedeutung dieser ersten Vision, also denke ich, Gott wollte sichergehen, dass er wirklich
verstanden, was er gesehen hatte.

Verstehen die Ende-Zeit-Prophezeiungen
Gibt es ein großes Missverständnis über die End-Zeit-Prophezeiungen, und alles dreht sich um die
Tatsache, das diejenigen, die von den Lügen Satans, getäuscht werden für einen Tag für ein Jahr Aspekt dieser
Prophezeiungen nicht zulassen. Aus diesem Grund ist es allgemein geglaubt, dass diese Prophezeiungen noch
nicht auftreten, und dass sie etwas sind, die vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen wird.

Satan flößt Verwirrung
Nicht erlaubt für einen Tag für ein Jahr macht die Prophezeiungen so verwirrend, dass sie nicht
informativ sind, sondern ganz im Gegenteil, das ist, wie Satan sie haben möchte. So verwirrend sind, die
meisten Menschen glauben, dass es einen dritten Tempel gebaut wird. Gott gab seinen Sohn, auf die Sünden der
Menschen, zu nehmen, dass sie mit ihm in Einklang gebracht werden könnten. Gott würde niemals zulassen,
einen dritten Tempel gebaut werden. Warum denken Sie, dass die Muslime ihre Haube des Felsens auf dem
Gelände der ersten beiden Tempel bauen durften? Gott erlaubte dies um die Juden je ein weiterer Tempel bauen
zu vermeiden, weil er weiß, dass würden sie dies tun, sie noch einmal, Tieropfer beginnen würde um sich von
ihren Sünden reinigen. Dies wäre ein Greuel vor Gott, so eine kostbare Opfer (Jesus) zu diesem Zweck bereits
gegeben. Gott gibt Unterstützung zu den oben in den folgenden Versen.

Müde von Tieropfern
, Welchem Zweck die Menge eurer Opfer zu mir ist? Spricht der Herr: Ich bin satt der Brandopfer von
Widdern und das Fett der Tiere gefüttert; und ich freue mich nicht das Blut der Ochsen, Lämmer, oder He
Ziegen. Jesaja 01:11
Die obenstehende Warnung wurde gegeben, die Menschen in die Nation von Israel durch den Propheten
Jesaja, rund 120 Jahren bevor Babylon Jerusalems und des Tempels zerstört. Wie Gott gesagt hat und Daniel, in
seinem Gebet zugegeben hat, Aufmerksamkeit das Volk der Nation Israel keine auf die Propheten Gottes, nicht
einmal Jesaja.
In dieser Warnung teilt Gott den Menschen, dass ihre Tieropfer der von Gott nicht mehr erwünscht sind.
Der Sinn und Zweck des Opfers war eine Sünde abzuwaschen, die Sie begangen hatten, aber dafür müssen Sie
tatsächlich zugeben, eine Sünde begangen zu haben und dann bereuen Ihre bösen Wegen und durch das Opfer
als eine symbolische Hofnarr verzichten Ihre Sündhaftigkeit und dadurch nicht Sünde immer mehr bemühen.
Das Volk Israel, das Opfer als einen Weg der Reinigung von Sünde verwendet, aber dann ging am
nächsten Tag wieder alles über die Sünde zu begehen. Dies ist, wie es in der katholischen Kirche ist, Sie geben
Geständnis am Sonntag und sind von einem Priester, nur um am Montag rausgehen und wieder sündigen eurer
Sünden freigesprochen. Bist du nicht wahrhaft reuigen Sünden begangen zu haben, erhalten Sie nicht die
Vergebung Gottes. Wenn Sie nicht bereit ist, an das Leben in Gerechtigkeit und Freiheit von der Sünde zu
begehen sind, dann sind Sie kein Kind von Gott, sondern ein Kind des Satans.

Zeitlinien der Bibel
Und er werde sprechen große Worte gegen die meisten High, 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
Die Worte "werde sprechen große Worte gegen den höchsten" zufolge mir der Anti-Christ, das ist,
was dieser Vers spricht von Blasphemie gegen das Wort Gottes predigt.
Die Worte "und tragen Sie die Heiligen des Allerhöchsten," schlage mich, dass die Anti-Christ ist
nicht nur sprechen, Blasphemie, sondern dass es auch die Heiligen Gottes verfolgt und tragen sie aus, oder in
irgendeiner Weise verursacht es Zahlen reduziert werden.

Die Worte "und denken, zu Zeiten und Gesetze," deutet darauf hin, dass der Antichrist ist irgendwie
verändern die Art und Weise mal zu halten, die von Gott errichtet worden.
Die Worte "und sie (die Heiligen Gottes), werden in seine Hand gegeben werden, bis eine Zeit und
zwei Zeiten und die Aufteilung der Zeit," das sagt mir, dass der Antichrist wird nur einen bestimmten
Zeitraum hinweg, die Heiligen Gottes und nicht mehr zu verfolgen.
Im Rahmen der oben genannte Vers sagt Gott, dass die Kraft des Anti-Christen, um die Heiligen zu
verfolgen und zu Gott, zu lästern 1260 prophetische Tage oder 1260 buchstäbliche Jahre dauern darf. Dies ist,
wie folgt berechnet:
Zeit ist gleich 1
Mal ist gleich 2
Teilung der Zeit entspricht ½
Fügen sie zusammen und Sie erhalten 3 ½.
Die Art und Weise, dass der Vers formuliert ist, legt nahe, dass diese 3 ½ bezieht sich auf eine im Laufe
der Zeit, daher müssen wir feststellen, welche Einheit der Zeit es ist Apropos, Tage, Monate oder Jahre. Dies
kann ermittelt werden, logisch, daß Gott der Antichrist eine begrenzte Menge an Zeit, um die Heiligen
verfolgen gibt. Mit was, der in den oben genannten gesprochen wird Vers ich sehe nicht, wie sehr die AntiChrist erreichen konnte muss nur Tage oder Monate, aber es dauert Jahre, um zu erreichen.
Daher nehmen wir die 3 ½ ist in Jahren. Nehmen Sie dies bedeutet 3 ½ Jahren, die nicht sehr lange, um
etwas zu erreichen, Sie nicht einverstanden sind? Es muss eine andere Bedeutung für die Bestimmung der Zeit,
dass Gott die Anti-Christ gibt, die Heiligen Gottes zu verfolgen.

Erinnern Hesekiel?
Kontext des Ezechiel
Gott gibt nicht immer die volle Bedeutung des was er uns im selben Buch oder sogar von der gleichen
Prophet zu erklären ist. In meiner sorgfältigen Studium der Bibel, Gott offenbart eine mögliche Methode zur
Berechnung der 3 ½ Prophezeiung wie in dem Buch Daniel gezeigt. Ich habe diesen, wenn ich das Buch
Hesekiel, das gab mir Lese zu verstehen Zusammenhang was Daniel Gott offenbart hat.

Hesekiel schrieb seine Prophezeiungen im und um das Jahr 595 v. Chr.. Daniel schrieb der oben
genannte Vers an oder um 555 v. Chr. oder etwa 40 Jahre nach Hesekiel. Daniel ist ein Sklave der König von
Babylon einige Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem und es Tempel. Ezechiel lebte während der Zeit vor
und während der Zerstörung des Tempels.
Gott hat Ezechiel Visionen von der Zerstörung von Jerusalem und der erste Tempel gegeben. Dies
bewirkt, dass Ezechiel um Gnade nicht zum Wohle der Kinder Israels zu Gott beten, aber um Gottes Willen,
dass die Stadt Götter Namen, sollte nicht zerstört werden und nur Ruinen übrig als Erinnerung an was es
gestanden hatte, und wie sein Volk Gott im Stich gelassen hatte.

Drei hundert neunzig Tage
Denn ich dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit, entsprechend der Anzahl der Tage, drei hundert und
neunzig Tage auferlegt haben: so sollst du tragen die Schuld des Hauses Israel. Hesekiel 4:5
Gott sagt Hesekiel, auf seiner linken Seite 390 Tage als Ausgleich für die Ungerechtigkeiten des
israelischen Nation liegen die seit 390 Jahren versäumt, die Gebote Gottes zu halten.

Vierzig Tage
Wann hast du diese Lüge wieder auf deiner rechten Seite erreicht und du sollst tragen die Schuld des
Hauses Juda vierzig Tage: Ich gebe dir jeden Tag für ein Jahr. Hesekiel 4:6
Dann sagt Gott Hesekiel liegen auf seiner rechten Seite, wodurch Entschädigung für Judas Wortbruch
oder Verletzung des Paktes zwischen ihnen und Gott.
Das Volk Israel als Ganzes im halten der Gebote Gottes 390 Jahre ins Stocken geraten, während die
Menschen in Judäa für die letzten 40 Jahre vor Hesekiel nur ihren Glauben verloren hatte.
Damit wurde dann eines Tages für ein Jahr, das Gott in allen Ende Zeit Prophezeiungen geht weiter. Es
ist wegen dieser Verletzung des dem Bund, den Gott zu Israel zu zerstören droht; Deshalb ist es für Hesekiels
Zahlung, dass Gott erstreckt sich dieser Gnade mit dem Volk Israel, und die eines Tages für ein Jahr Nutzung in
Ende Zeit Prophezeiung macht. Dies haben auch die Bühnenbilder für Gott das Volk Israel geben eine weitere
Möglichkeit, die Anbetung Gottes treu, da die Zufriedenheit Gottes ist, dass er angebetet zu werden.
Gott in diesem Vers und andere aus dem Buch Ezechiel, für die Zwecke der Ende Zeit Prophezeiung,
die jeden Tag in der Tat repräsentativ für ein Jahr ist etabliert. Vielleicht möchten diese einen Tag für ein Jahr

der Gnade zu denken, dass Gott zu Hesekiel als Bezahlung für seine Aufnahme auf seine Person die Buße für
seine gesamte Landsleute erweitert.

Die Berechnung
Deshalb sollst du dein Gesicht in Richtung der Belagerung von Jerusalem gesetzt und dein Arm wird
aufgedeckt, und du sollst gegen it. prophezeien Hesekiel 4:7
Dies ermöglicht es uns, festzustellen, dass 3 ½ Jahren gleich 1260 Tage berechnet mit 360 Tage im Jahr,
wie es in den Tagen von Daniel und Jesus war. Wie Sie sehen können, (3,5 Jahre, multipliziert mit 12 Monaten
gibt Ihnen 42 Monate. Wenn Sie die Anzahl der Tage in einem Jahr oder 360 3,5 multiplizieren, erhalten Sie
1260 Tage.) Diese werden als prophetische Tage angegeben. Anstatt wird Tage in der Prophetie der 1260
prophetischen 1260 buchstäbliche Jahre wegen der Zahlung von Hesekiel, eines Tages für ein Jahr.
Mit dieser Berechnung bestimmt wir wissen jetzt, dass die "Zeit, Zeiten und Aufteilung der Zeit
gleichen 1260 buchstäbliche Jahre.

Prophezeiungen entspricht 1260 Tage
Das folgende ist eine Aufschlüsselung der alle die Zeit Linie Prophezeiungen, die gleich 1260 Tage mit
den Versen, wo sie gefunden werden können. Wie Sie Ihr Studium dieser Lektionen fortfahren, stimmen Sie mit
mir, wenn ich feststellen, dass jede dieser Prophezeiungen bezieht sich auf den gleichen Zeitraum in der
Geschichte, dass sie deckungsgleich mit einander sind. In jedem dieser Verse errechnen Sie 1260 Tage von
ihrer Bedeutung. Diese werden als prophetische Tage bezeichnet. Jede prophetischen Tagen entspricht einem
buchstäblichen Jahr, wie ich Sie aus dem Buch Ezechiel gezeigt haben.

Eines Tages für ein Jahr
Nach der Anzahl der Tage in der durchsucht Ihr das Land, noch vierzig Tage, jeden Tag für ein Jahr, ye
trägt Ihre Sünden, auch vierzig Jahre, und Ihr werdet meine Wortbruch kennen. Zahlen 14:34
Um diesen Vers in Zusammenhang zu bringen, das Volk Israel Moses aus Ägypten folgten, und vierzig
Tage lang haben sie wanderten in die Wildnis, ständig beschweren und Anbetung zu Gott nie geben. Verärgert
über ihren Mangel an glauben, Gott verbietet, dass derjenigen, die Generation je Schritt wird auf das gelobte
Land betreten, aber stattdessen wird Wunder für vierzig Jahre, ein Jahr für jeden Tag, bis jener Generation mit
dem Alter verbraucht und verstarb.

Der Wortbruch hier von Gott gesprochen ist die Verletzung des Paktes, die die Kinder Jakobs gegen
Gott und seine Gesetze geleistet haben. Gott machte einen Bund mit dem Volk Israel, wo die Leute waren
erforderlich und geboten, zu halten und führen bestimmte Gesetze, die Gott ihnen auferlegt, vor allem die zehn
Gebote, also als das Volk der Nation Israel nicht auf ihrer Seite des Bundes zu halten, er bestrafte sie und diesen
einen Tag für ein Jahr Politik etabliert.

DIE ANZAHL 1260
Es gibt zwei Prophezeiungen, dass ich gefunden habe, die gerade aus und verwendet die Nummer 1260.

Zwei Zeugen Prophezeiung
Gebe ich macht euch meine zwei Zeugen, und sie werden ein tausend zweihundert prophezeien und
sechzig Tage, (1260 Tage) in Sackleinen bekleidet. Offenbarung 11:3
Die zwei Zeugen Gottes geben Zeugnis von Gottes Wort für 1260 prophetische Tage. Wenn Sie eines
Tages für ein Jahr, wie in Hesekiel, erlauben entspricht dies 1260 Jahre, das ist gleichzeitig die Anti-Christ hat,
um Krieg gegen die Heiligen Gottes offenbart in der nächsten Prophezeiung.

Kirche Christi geschützt
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Platz von Gott, der sie ihr dort eine tausend zwei hundert
und sechzig Tage, (1260 Tage) ernähren sollte vorbereitet hat Offenbarung 12:6
Die Frau ist ein Symbol für die Kirche Christi oder die Menschen, die in der Lehre Jesu Christi zu
folgen, die die Heiligen Gottes genannt werden.
Diese Heiligen Gottes sind von der Anti-Christ für 1260 prophetische Tage Schutz gewährt. Wenn Sie
eines Tages für ein Jahr ermöglichen, bedeutet dies um 1260 Jahre die Heiligen Gottes Schutz aus der AntiChrist in der Wildnis gegeben werden.

Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit
Anti-Christ hat 1260 Jahre
Und er werde sprechen große Worte gegen die meisten High, 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
1260 Jahre erhält die Anti-Christ Gott lästern und die Heiligen Gottes zu verfolgen.

Denken Sie daran: Zeit entspricht 1, mal gleich 2, und Aufteilung der Zeit entspricht ½. Dies
beläuft sich auf 31/2 Jahre, das entspricht 1260 prophetische Tage. Eines Tages für ein Jahr gibt Sie 1260 Jahre.

1260 Jahre das heilige Volk streuen
Und ich hörte den Mann gekleidet in Leinen, die war auf den Wassern des Flusses, wenn er seine Rechte
Hand und linke Hand zum Himmel und Schwur von ihm gehalten, lebt für immer, das es eine Zeit, zwei Zeiten,
und eine halbe; sein darf und wann wird er die Macht des heiligen Volkes streuen erreicht haben , dies alles
fertig sein werden. Daniel 12:7
Dieser Vers sagt uns, dass die Anti-Christ wird nicht nur die Heiligen Gottes verfolgen, aber wegen
dieser Verfolgung der Heiligen "," in die Wildnis an verschiedenen Orten im ganzen römischen Reich und
darüber hinaus streuen werden.

Die Frau ist Zuflucht 1260 Jahre gegeben.
Und die Frau erhielten zwei Flügel ein großer Adler, die sie in die Wildnis, in ihren Platz, wo sie für
eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, aus dem Gesicht der Schlange ernährt ist fliegen könnte.
Offenbarung 12:14
Die Frau ist die Kirche Christi und der Heiligen Gottes; 1260 Jahre erhalten sie in der Wildnis Zuflucht,
wo sie frei, Gott zu verehren, als Gott Befehle ohne Einmischung oder Verfolgung aus der Anti-Christ sein
werden.

Wann beginnt die 1260 Jahre?
Und von der Zeit, die das tägliche Opfer wird weggenommen, und die Greuel, die desolate macht, soll
eine tausend zwei hundert und neunzig Tage, (1290). Daniel 12:11

Zur Kenntnis nehmen: Das oben Vers bezieht sich nicht auf 1260 prophetische Tage aber
1290 prophetische Tage.
Die Frage einzutragen haben Ihre Gedanken, wann diese Zeit Prophezeiungen beginnen. Beginnt die
1260-Jahres-Zeitraum zur gleiche Zeit, die die 1290-Jahres-Zeitraum beginnt?
Du musst alle Beweise bezüglich der Identität des Anti-Christen, bevor ich dies bekannt möchten,
machen so gebe ich diese Informationen in einem späteren Zeitpunkt, wann haben wir deutlich gemacht, wer
und was ist die Anti-Christ.
Obwohl ich bereits erklärt habe, dass die Kirche von Rom wie die Anti-Christ beginnt, es gibt viel mehr
zu verstehen, der Anti-Christ, die geben wird, dass Sie beweist, dass ist es ohne Zweifel, die Kirche von Rom,
die die ursprüngliche Darstellung des Anti-Christen als ein kleines Horn ist.

Der Anti-Christ in der Offenbarung
Tier erhebt aus dem Meer
Ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer, mit sieben Häupter und zehn Hörner
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung aufsteigen. Offenbarung
13:1
In seinen Visionen gegeben, der Apostel Johannes verwendet Jesus grafische Symbolik ähnlich wie die
gezeigten Daniel sechshundert Jahre früher. Dies tut er, um sicherzustellen, dass wir sehen, dass Jesus
Beschreibung auf das gleiche hinausläuft, das gibt zeigte Gott zu Daniel.
Eine Tier aus dem Meer aufsteigen: Wie Sie sich erinnern können, waren die vier Reiche der Mann
dargestellt, wie vier Tiere aus dem Meer zu erhöhen, so ein Tier gesehen steigen aus dem Meer symbolisch für

eine Nation mit kaiserlichen Qualitäten ist, oder als ein Reich und nicht nur ein Königreich oder eine Nation
definiert werden können. In diesem Fall gibt es nur ein Tier nicht vier.
Das Wort "Reich" als definiert ist: eine Gruppe von verschiedenen Nationen, Gebiete oder
Völkern regiert von einer einzigen Behörde.

Die sieben Häupter
Die sieben Häupter stehen symbolisch für "Siebengebirge" , auf dem das Tier sitzt. Dies ist ein
Bezeichner des Ortes, wo die Hauptstadt von der Anti-Christ, Babylon, die große gebaut wird.

Zehn Hörner
Die zehn Hörner stehen symbolisch für "zehn Könige und Königreiche", die Könige noch nicht. Dies
ist wieder ein Verweis auf die zehn Königreiche, die leere links durch den Sturz des kaiserlichen Roms, füllen
die Geschichte im Jahr 476 n. Chr. stattgefunden.

10 Kronen
Die zehn Kronen auf die zehn Hörner ist symbolisch, dass diese Königreiche die Befugnisse des wahre
Könige gegeben werden, auch wenn sie derzeit nicht die ultimative macht ein wahrer König haben. In der
Geschichte die Macht der Könige von den sieben übrigen Königreiche nach drei ausgerissen wurden, war für
demokratische Regierungen verloren. Was ist dieser Vers, sagen mir, dass eine Person aus jeder Nation macht
der Herrscher Schiff vergleichbar mit der ultimativen Kräften erlangen wird, die einst die Könige wieder.

Brennende Flamme
Das sagt mir, dass die Anti-Christ macht von Christus bei seiner Wiederkunft zerstört werden. Der
Verweis auf die brennende Flamme ist eine Anspielung auf die Hölle Feuer, aber es ist auch ein Verweis auf
das Feuer, das die Wahrheit Gottes auf den Lügen Satans emittiert. Das sagt mir, dass das Wort Gottes, wenn
von den Leuten gesehen, das wahre Wort Gottes, sein, die der Satan führt fallen weg und von den Menschen,
die Lügen, die sie gesehen liegt.

Vier Tiere in einem
Das Tier, das ich sah, wie ein Leopard wurde und seine Füße waren wie die Füße eines Bären und sein
Maul wie das Maul eines Löwen: und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Sitz und große Autorität.
Offenbarung 13:2

Denken Sie daran: dieses Biest ist eine Symbolik des Anti-Christen, und was Jesus dieses Tier
aussehen, zeigen eine umgekehrte Auflistung der vier Tiere, die aus dem Meer in das Buch Daniel zu kommen?
Gott benutzt die vier Reiche der Menschen um zu zeigen, wie Satan Kontrolle aller Nationen und Völker von
dieser alten reiche und durch sie die zehn Königreiche übernehmen wird, die füllen die Lücke durch den Fall
des römischen Reiches, alle in einem umfangreichen Weltreich gebunden. Das sagt mir, dass die Nationen
Europas abgesehen von der Anti-Christ genau sind wie die Kirche von Rom ist.

Der Drache
Der Drache ist eine symbolische Darstellung des Satans. Ich werde sehr viel umfangreichere Erläuterung
zu diesen Versen im Buch der Offenbarung, in letzteren Lektionen geben, so dass Sie wissen, was ich sage die
Wahrheit und nicht nur meine Meinung ist.

Zum Tode verwundet
Und ich sah eines seiner Häupter, als es zum Tode verwundet wurden; und seine tödliche Wunde wurde
geheilt: und der ganzen Welt gefragt, nach dem Tier. Und sie beteten den Drachen die macht dem Tier gegeben
hat: und sie beteten das Tier, sagte: "Wer ist wie zu dem Tier? "Wer ist in der Lage, den Krieg mit ihm
machen?" Offenbarung 13:3-4

Die ganze Welt
Es gibt eine Menge von Angaben in der oben genannten zwei Verse; aber was ich zu diesem Zeitpunkt
darauf hinweisen möchte, ist die Tatsache, die Jesus uns sagt, dass die ganze Welt der Anti-Christ Anbetung
geben wird. Werden Sie Teil dieser Welt, wenn Sie sind, dann klingt es nicht logisch, dass Sie in der Definition
enthalten sind von was die ganze Welt mit sich bringt.

Zwei Evangelien
Ja, ich bin sicher, dass Sie sich nicht als eine betrachten, den Anti-Christ dann allein Satan rechts
anbetet? Alles, die was ich aus der ersten Lektion gezeigt haben sollten Sie sich bewusst, dass gibt es zwei

Evangelien und zwei Kirchen in dieser Welt, Das heilige Evangelium Gottes die Kirche Christi ist, und
falsche Evangelium Satans und der Church of Satan. Sie mögen denken, dass Sie die Kirche Christi besuchen,
und ich wette, deine Kirche in der Tat nennt sich der Church of Christ, aber bedenke, Satan liegt und seine
Lügen sein Evangelium, so sind die Chancen gut, dass die Kirche, die Sie besuchen in der Tat der Church of
Satan ist.

Wissen für bestimmte
Das lässt sich sicher sein können, die ersten vier der zehn Gebote mit den Traditionen, Sitten und
Gebräuche Ihrer Kirche zu vergleichen. Halten Ihrer Kirche jeweils die ersten vier Gebote, genau wie sie
geschrieben sind, und in der Bedeutung, die die Worte tatsächlich? Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist es, dass
Satans falsche Evangelium der Church of Satan zugrunde.

Ersten vier Gebote
Denken Sie daran: die ersten vier der zehn Gebote offenbart uns, wie Gott befiehlt, dass wir ihn
anbeten. Also wenn die Kirche Sie zu gehen hat verzerrt oder eines die ersten vier Gebote aus dem kirchlichen
Dogma und Praxis entfernt, gibt dann es Anbetung zu Gott als Gott Befehle nicht.

Ein Mund sprechen Gotteslästerungen
Und es wurde ihm gegeben einen Mund reden große Dinge und Lästerungen; und macht war ihm vierzig
und zwei Monate weiter gegeben. Und er öffnete seinen Mund in Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen
Namen und seine Hütte und sie, die im Himmel wohnen. Offenbarung 13:5-6
Das Kleine Horn wurde dargestellt, wie mit den Augen eines Mannes und einen Mund sprechen
Gotteslästerungen, im Buch Daniel; sehen Sie, wie dieser Vers spricht von der Mund und die Lästerungen, die
es ausspricht. Dieser Gott tut um uns zu zeigen, dass das Thema der beiden Verse aus Daniel und Offenbarung
sind ein und dasselbe.
In Gotteslästerungen zu sprechen hat keinen tatsächlichen Worte nach sich ziehen. Traditionen und
Bräuche, die hergestellt werden, die unter Verstoß gegen die zehn Gebote sowie andere des Wortes Gottes sind,
sind wegen der Blasphemie sowie Herrn.

Am deutlichsten liegen
Die scheinbare und einfache Tradition zu bemerken ist die Einhaltung des ersten Tages der Woche
(Sonntag), als die Lords Sabbat, wenn das vierte Gebot sehr klar ist, dass es am siebten Tag der Woche, die für
diese Ehre Gott vorgesehen hat.

Vierzig und zwei Monate
Und macht ihm vierzig und zwei Monate weiter gegeben wurde. Wenn Sie 42 um 12 Monate in einem
Jahr teilen, erhalten Sie drei und ein halbes Jahr. Wenn Sie dann die 3.5 und multiplizieren sie diese mit der
Anzahl der Tage in einem Jahr wie der Kalender bis die 12:00, 360 Tage war, werden Sie, 1260 Jahre
bekommen.

Krieg gegen die Heiligen Gottes macht
Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden: und macht wurde ihm
gegeben über alle Geschlechter, und Zungen und Nationen. Offenbarung 13:7
Das oben Vers aus der Offenbarung ist die gleiche Sache im Wesentlichen wie der folgende Vers sagen.
Und er werde sprechen große Worte gegen die meisten High, 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
Zu kämpfen, bedeutet nicht unbedingt mit Schwertern und Armee, Sie machen auch Krieg mit
Verfolgungen, Torcher und Mord.

Der Antichrist wird angebetet zu werden
Und alles, was wohnen auf der Erde werden anbeten, deren Namen nicht im Buch des Lebens des
Lammes von Grundlegung der Welt getötet geschrieben sind. Wer ein Ohr hat, der höre. Offenbarung 13:8-9
In diesen zwei Versen schenkt Jesus einen Qualifizierer, wer es ist, dass Satan durch seine Anti-Christ
Anbetung geben wird. Alle werden ihn anbeten "deren Namen sind nicht in das Buch des Lebens
geschrieben." Ist Ihr Name im Buch des Lebens geschrieben? Wie können wir wissen? Wenn Sie mit jeder Art
von Sicherheit wissen können, dann Meinung sollte nicht ihrer vielleicht Ihren Namen nicht im Buch des

Lebens geschrieben ist? Wenn das der Fall, Sie halte es für klug, einen Blick auf Ihren Glauben zu nehmen, und
vergleichen Sie es mit dem Wort Gottes, wie es in der Bibel geschrieben steht zu vergleichen, um festzustellen,
ob Ihr glaubt werden unterstützt durch das Wort Gottes. Wenn Sie Sonntag als Lords Sabbat beobachten, kann
dann ich Ihnen jetzt sagen, dass Sie wahrscheinlich nicht Ihr Name im Buch des Lebens geschrieben verfügen,
weil Sie unter Verstoß gegen das vierte Gebot Gottes sind. Es ist nicht zu spät, um all das zu ändern. Das Buch
des Lebens ist nicht in Stein gemeißelt; Namen werden können und hinzugefügt und entfernt, da unsere
diktieren Lebenserfahrungen.

Die Entwicklung des Anti-Christen
Zu zeigen, dass die Anti-Christ ist nicht nur ein Mann, sondern eine Nation, die Kontrolle und Einfluss
von anderen Nationen und Völkern hat gebraucht Jesus diese Symbolik eine Tier aus dem Meer steigt . Das
kleine Horn, daher erreicht den Status eines Weltreiches und ist nicht mehr ein kleines Königreich, umgeben
von anderen größeren Königreiche, die die Lücke gefüllt links durch den Fall des römischen Reiches, aber die
kleine Nation entwickelt sich zu einem Imperium in der Tat auch, wenn nicht im Namen.

Im Rückblick
Babylon wird im ersten Teil der Statue, Head of Gold, sowie das erste Tier aus dem Meer, der Löwe mit
Flügeln des Adlers dargestellt.
Persien ist vertreten mit dem zweiten Teil der Statue, die Brust Silber, und das zweite Tier, das aus dem
Meer, der Bär mit drei Rippen in seinem Maul und geht mit einer Seite größer als die andere.
Griechenland ist mit dem dritten Teil der Statue, der Bronze Gürtel und das dritte Tier, der geflügelte
vier Leitung Leopard vertreten.
Rom ist vertreten mit dem vierten Teil der Statue, die langen Beine aus Eisen und das vierte Tier, das
Daniel sah so schrecklich sein, dass er es nicht beschreiben könnte, außer dass es 10 Hörner hatte.
Die 10 Hörner korrespondieren mit den zehn Zehen der Statue, die Vertreter der zehn Königreiche sind
oder Nationen, die sich aus der Division des vierten Reiches entstehen werden, die ich vorgeschlagen habe ist
das römische Reich, oder genauer gesagt, das weströmische Reich.

Denken Sie daran: die vierten siegreichen Nation gliedert sich in zwei Hälften Erstens (die zwei
Beine und zwei Füße), und dann eines dieser Hälften gliedert sich in zehn Nationen.
Wenn Sie ein Student der Geschichte sind, werden Sie wissen, dass das römische Reich zunächst in zwei
Schwester geteilt wurde, Empires, das westliche römische Reich und das östliche römische Reich, die 235 n.
Chr. zum ersten Mal auftrat. Dann in 476 n. Chr. Rom geplündert und das bringt ein Ende der kaiserlichen
Regierung des Weströmischen Reiches, die Europa zusammen, aber nur knapp gehalten hatte. Mit dem Ende
der kaiserlichen Regierung entstehen zehn kleinere Nationen um die Leere zu füllen.

Diagramm der Imperien
Ich gebe Ihnen noch einmal das Diagramm, das zeigt die Zeiträume der Imperien. Wie Sie sehen
können, ist unterteilt Rom noch nicht abgeschlossen. Diese ursprünglichen Königreiche, mit Ausnahme der drei
hochgezogen von den Wurzeln durch das kleine Horn (Antichrist); Während ich diese Worte schreibe existieren
Sie heute noch.
Vers

Königreich

Metall-ID

Datum

Jahre

32

Babylon

Kopf aus Gold

605-539 V. CHR.
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Mede-
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208
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32
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331 V. CHR. – 168 V.

Messing

CHR.

Lange Beine aus Eisen

168 V. CHR. – 476 N.

163

644

CHR.
33

Geteilte Rom

Füße und Zehen der Iron & Clay

476 n. Chr. - Gegenwart

1539

Als Rom fiel 476 n. Chr. die östliche Hälfte des Reiches weiter und schließlich umbenannt selbst, des
byzantinischen Reiches, bis zur Zeit der christlichen Kreuzzüge, wenn die christlichen Kreuzfahrer ermutigt
dazu von der Roman-Pope, entlassen die Hauptstadt Konstantinopel (heute Istanbul), die in der Zeit führte zu
der Zerstörung des östlichen Reiches.

Zehn Nationen entstehen
Es war aus der westlichen Hälfte des Reiches, die die zehn Zehen oder Hörner innerhalb von Europa und
Nord-West-Afrika entstehen. Es ist innerhalb sie, die das kleine Horn sowie entsteht. Mit diesem wissen die
logische Identität der zehn Zehen oder Hörner sind zehn Nationen von Europa und Nordwestafrika, das ist der
Bereich von Westliches römisches Reich kontrolliert, und daher wo die Nationen von bilden würde.

Zehn Hörnern, zehn Königreiche
Um dies zu verstehen müssen wir eine Rezension zu tun.
(1) vier großen Reiche (reiche) des Menschen entstehen.
a. babylonische Reich
b. persischen Mede Empire
c. griechischen Reiches
d. Römisches Reich
(2) das römische Reich wird geteilt, zuerst in Hälfte.
a. das östliche römische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel, modernen Tag Türkei.
(3) dann wieder wird es in zehn Königreiche in das weströmische Reich aufteilen.
a. Alamanni oder die deutschen;
b. Burgunder oder die Schweizer;
c. Franken oder die Franzosen;
d. Lombards oder die Italiener;
e. Sachsen oder die Engländer;
f. Sweben oder die Portugiesen;
g. Westgoten oder Spanisch;
h. Heruler, germanische Stämme aus Norditalien, die jetzt ausgestorben;
i. Ostgoten, aus dem Bereich nennen wir jetzt Österreich, die sind jetzt ausgestorben;
j. Vandalen aus modernen Marokko, die jetzt ausgestorben;
(4) eine elfte Königreich entstehen, (ein kleines Horn).
a. dieser kleinen Nation werden drei der ursprünglichen zehn Nationen, die Heruler, Ostgoten und
Vandalen zupfen.
b. dieser kleinen Nation Herrscher wird Lästerungen gegen Gott sprechen.

c. dieser kleinen Nation Lineal wird kein König sein, aber wird in irgendeiner anderen Art und Weise
gewählt werden.
d. dieser kleinen Nation wird als eine Theologie mit einer religiösen Person als Herrscher
ausgeschlossen werden.
e. dieser kleinen Nation haben Einfluss und Kontrolle über die Nationen Europas.
f. dieser kleinen Nation (der Antichrist) machen Krieg gegen die Heiligen Gottes.
g. dieser Anti-Christ werden erfolgreich in die Heiligen Gottes zu zerstören.
h. dieser Anti-Christ wird 1260 Jahre Krieg auf die Heiligen Gottes zu haben.
i. Gottes Urteil über Satan wird sitzen, und der Antichrist wird in das Ende aller Tage zerstört
werden.
Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass die letzten drei ausgestorben sind. Wenn Sie sich erinnern, sagte
Daniel 7:8 , dass das kleine Horn zupfen drei von zehn, von den Wurzeln. Das heißt, völlig, mit keiner Weise
immer wieder zu zerstören. Wir wissen, dass dies in der Tat in der Geschichte geschehen ist, aber für mich zu
diesem Ereignis weiter begründen mich müsste, Sie über die Identität des Antichristen zu informieren, bevor
Sie alle Beweise geben Beweis, dass es haben wie ich vorschlagen.

Letzten drei reiche
Der Widder, das persische Reich
Im dritten Jahr der Herrschaft von König Belshazzar erschien eine Vision zu mir selbst zu mir Daniel,
danach erschien mir bei der ersten. Daniel 8:1
Wenn Sie zurück zu Daniel Kapitel 5 beziehen, werden Sie feststellen, dass Belshazzar der Sohn des
großen Königs Nebukadnezar, der König wurde ist als Nebukadnezar war von Gott entthront und gemacht, um
mit den Tieren des Feldes Essen.
Wir werden weiterhin mit der Visionen, der Prophet Daniel gegeben. Diese nächste Vision findet statt
um 553 v. Chr., Daniel etwa 66 Jahre alt machen würde.
Und ich sah in einer Vision; und es begab, als ich sah, dass ich an Susa im Palast, die in der Provinz
von Elam; und ich sah in einer Vision, und ich war von dem Fluss Ulai. Dann hob ich meine Augen und sah,
und siehe, da stand vor dem Fluss eine Ram, das hatte zwei Hörner: und die beiden Hörner waren hoch; aber
eins war höher als das andere, und die höheren kam letzte. Daniel 8:2-3

Gott benutzt Symbolismen wieder etwas bereits gezeigt, für uns, sondern in einer anderen Weise
darzustellen. Dies ist eine Beschreibung der zwei Hörner auf dem Ram, um einen anderen Aspekt des was er
gezeigt hat, bevor Sie in den Bildern des Statuts, bestehend aus vier Metalle aus König Nebuchadnezzar Traum
zu enthüllen.

Ein Horn höher als das andere
Aber der war höher als das andere: Diese Beschreibung eine der Widderhörner zeigt als höher als die
andere eine Möglichkeit informieren uns ist, dass dieser Ram den gleichen Königreich oder Nation als der Bär
wie Kreatur darstellt weil es einseitig höher als das andere hatte. Wenn Sie die Bären wie Rückruf kam Tier aus
dem Meer in der vorherigen Vision. Wie wir jetzt verstehen, war der Bär symbolisch des persischen Reiches,
wie der zweite Teil der Statue, die Schultern und Brust Silber, daher der Widder mit den zwei Hörnern, einer
höher als der andere, auch symbolisch für das persische Reich ist.

Zuletzt kam
Und der höheren kam letzten. Meine obige Vermutung stützt sich auf die Tatsache, dass ein Horn höher
als das andere, das einen Verweis auf den Bären ist, die höher auf der einen Seite über die andere Seite ist, dann
eine weitere darauf verwiesen wird, dass die höhere Horn oder mächtiger Horn kam oben nach der ersten. Dies
steht im Einklang mit Geschichte, insofern als das Königreich von Mede, das schwächere Königreich vor, dass
die Perser oder die stärkere Königreich kam.
Sie vielleicht auch bemerkt haben, dass Gott nicht wieder von Babylon zu sprechen. Deshalb, weil die
Geschichtslektion bereits verstrichen ist, Babylon, sowie die Tatsache, dass der ganze Grund für den
Geschichtsunterricht, die Anti-Christ, zu offenbaren und zu täuschen versucht Man, die wahre Anbetung Gottes;
Daher ist jede weitere Verweis auf Babylon sinnlos, da sein Zweck des Zeigens von Babylon als resistent gegen
den Willen Gottes vollendet worden ist.

Richtungen der Eroberung
Ich sah den Ram schieben nach Westen, und nach Norden und nach Süden; so dass keine Tiere vor ihm
stehen könnte, gab es weder, die aus seiner Hand liefern konnte; aber er tat nach seinem Willen, und wurde
groß. Daniel 8:4
Wie ich gesagt habe, Gott gibt uns Informationen, Bewertungen dann in die nächste Vision, was er hat
uns aus vor, dann gibt uns neue Informationen, also um das Verständnis zu versichern, dem wir zuvor

gewonnenen stimmt und mit vollem Verständnis. Ich halte das für er jetzt neuen Informationen gibt, den wir
verwenden können, vergleichbar mit dem was wir, wissen wir bestimmen unser korrekte Verständnis denken
von was Gott uns in diese Prophezeiungen offenbart, in diesem und den folgenden Versen, zutreffend zu sein.

Nicht in den Osten
Der Widder ist drei verschiedene Richtungen schieben , aber nicht in den Osten. Dies steht im Einklang
mit Geschichte, für die Perser nicht versucht hat, ihr Königreich östlich vorbei an den Indus Fluß in Indien zu
verlängern, aber ihr Reich bis zur Grenze mit Indien aus, bevor die Perser eroberten Babylon verlängerte.
Die Worte, keine Tiere vor ihm stehen könnte, bezieht sich auf die Tatsache, die dass keine andere
Nation gegen die Perser, zumindest stehen konnte, in seinen frühen Jahren, nachdem es die Babyloniern erobert.

Denken Sie daran: eine Tier ist ein Symbol für ein Land oder reich, genauso wie Hörner
symbolisch der Königreiche oder Nationen sind.

Der Ziegenbock, griechische reich
Und da ich erwäge, siehe, eine He-Ziege kamen aus dem Westen auf der ganzen Erde, und nicht den
Boden berührt: und die Ziege hatte eine bemerkenswerte Horn zwischen seinen Augen. Daniel 8:5
In den früheren Visionen wir entschlossen, oder sollte ich sagen davon ausgegangen, dass Griechenland
die nächste große Königreich zu kommen, nachdem die Perser wäre, dass uns die Geschichte lehrt, dass es die
Griechen waren, die das Perserreich erobert. Dieser Vers gibt uns mehr Beweise, dass dies wahr als prophezeit
von Gott.

Kommt aus dem Westen
Der er Ziege kommt aus dem Westen: schaut man sich eine Karte der Region, Griechenland liegt im
Westen des persischen Reiches, wodurch zusätzliche Beweise für unsere frühere Vermutung zu unterstützen,
dass der dritte Teil der Statue, "Rock of Bronze" und das dritte Tier, "Leopard wie Tier, stehen symbolisch für
das griechische Reich.

Den Boden berühren nicht
Dieser Vers sagt uns auch, dass die He Ziege hatte keinen Kontakt mit den Boden, die andere Art der
darauf hinweist, dass es mit großer Geschwindigkeit kam. Dies stimmt natürlich mit der Idee eines Leoparden
mit Flügeln.

Eine bemerkenswerte Horn
Die He-Ziege hat eine bemerkenswerte Horn. Dieser bemerkenswerte Horn, glaube ich als Referenz zu
Alexander dem großen. Alexander ist derjenige, der die Griechen um Persien einzudringen mobilisiert, und es
ist ein historisch anerkannte Tatsache, dass es Alexander, war, die die Griechen überwältigenden Einfluss über
das gesamte Mittelmeer zu ihrer vollen Wirkung kommen verursacht.

Fury seiner Macht
Und er begab sich der Widder, der hatte zwei Hörner, die ich gesehen hatte, bevor der Fluss stehend,
und lief zu ihm in die Wut seiner macht. Daniel 8:6
Als Alexander Persien eindrangen, tat er es mit der vollen Kraft seiner Armee und seiner Kraft des
Charakters, so dass nichts zurück. Dies ist einmal mehr He Ziege Symbol des griechischen Reiches unterstützt.

Zog mit Galle
Und ich sah ihn an den Ram nahe kommen, und er zog mit Galle gegen ihn, und schlug den Ram und
bremst seine zwei Hörner: und im Ram, vor ihm stehen, gab es keinen Strom, aber er warf ihn zu Boden und
gestempelt mit ihm: und es gab keine, die den Ram aus seiner Hand liefern konnte. Daniel 8:7

Als Student der Geschichte weiß ich nicht andere Wörter, die die Venom Alexanders Angriff gegen das
persische Reich oder die verheerenden Folgen von seinen Angriff so genau beschreiben.

Das große Horn war Broken
He Ziege gewachst daher sehr groß: und wenn er stark war, das große Horn war gebrochen, und dafür
kam vier bemerkenswerte diejenigen gegen die vier Winde des Himmels. Daniel 8:8
Er war stark, das große Horn war gebrochen: Dies ist eine ausgezeichnete Beschreibung des Todes
von Alexander. Er war noch jung und hatte die volle Leistung von seinen Eroberungen hinter ihm, als er starb.

Vier bemerkenswerte diejenigen
Und denn es vier bemerkenswerte Routen in Richtung der vier Winde des Himmels gekommen: Dies
ist ein Verweis auf die vier Generäle Alexander, die nach seinem Tod sein Reich unter sich aufgeteilt. Die
Geschichte lehrt uns, dass die vier Generäle, die Alexanders Reich geteilt wurden, Kassander, nahmen die
Gegend von Mazedonien, siehe die obige Karte; Lysimachos, nahm die Bereiche von Thrakien und den
westlichen Teil der heutigen Türkei; Seleucus, wer nahm, was bekannt als Asien, einschließlich Syrien durch
Mesopotamien Region Ost bis zum Indus River; und zuletzt, Ptolemäus, der Ägypten nahm.

Take Note: , dass in dieser Vision die Tiere nicht schreckliche Monster, sondern als ein Widder und
der Ziegenbock dargestellt sind, sind die beiden Tiere auf dem Opfer im Tempel in Jerusalem gemacht wurden.
Ich halte dies eine Möglichkeit, dass Gott uns sagt, dass er diese beiden Nationen als Opfer, benutzt, um uns zu
den wahren Zweck dieser Visionen führen. Es ist auch möglich, dass diese Bilder, uns mitzuteilen, dass diese
zwei Königreiche nicht von Satan oder seine irdische Kraft der Anti-Christ dominiert wurden, sondern, dass das
nächste und vierte Reich entstehen werden.

Die Anti-Christ macht
Das kleine Horn
Und aus einer von ihnen kam heraus ein kleines Horn, das große, nach Süden, und in Richtung zum
Osten und zum angenehmen Land gewachst überschreiten. Daniel 8:9

Man könnte sagen, warten Sie eine Minute, dies geht aus Griechenland direkt auf das kleine Horn, was
über das römische Reich? Dies ist eine Sache, die besten aus historischer Sicht erzählt. Rom war obwohl Latein,
beeinflusst in ihrer frühen Geschichte von Griechenland, so man sagen könnte, dass das römische Reich nichts
weiter als eine Fortsetzung des griechischen Reiches war, da man sagen könnte, dass die Vereinigten Staaten,
sondern eine Fortsetzung der Nationen Europas. In diesem Licht, und die Tatsache, dass wir inzwischen wissen,
dass Rom nächste kommen sollte, Gott springt nach vorne auf das kleine Horn zu beeindrucken uns, dass es
nicht Rom, das er alle diese Visionen für angezeigt werden, sondern es ist das kleine Horn oder der Anti-Christ,
dass er uns bewusst gemacht werden will.

Das Reich des Bösen
Ich möchte auch jedoch darauf hinweisen, dass das römische Reich als Reich des Bösen historisch
bekannt ist. Dies ist nicht ohne Grund. Lange vor der Gründung von das kleine Horn oder der Anti-Christ
begann das römische Reich die konsequente Umsetzung und Verfolgung der Heiligen Gottes. Ich betrachte dies
als Beweis für den Einfluss, den Satan über den Herrscher oder die Kaiser von Rom hatte. Als sich
herausstellte, dass das Reich fallen würde, verursacht Satan durch seinen Einfluss die Einrichtung das kleine
Horn oder der Anti-Christ, damit er noch hätte eine Kraft auf der Erde, die er hatte, um seinen Krieg gegen die
Heiligen Gottes weiter beeinflussen.
Die beiden Punkte des Kompasses, dass dieses kleine Horn geschoben in Richtung, unterstützt, ist es
der Anti-Christ die Gott gemeint ist. Die Anti-Christ hatte bereits seine Kraft etabliert in Westeuropa, so wie es
in macht und Einfluss wächst, es wird versucht, Einfluss nehmen sowie über das östliche römische Reich.
Das angenehme Land ist natürlich ein Verweis auf das Land der Nation von Israel, das Palästina
genannt. In der Bibel Gott bezieht sich immer auf diesem Teil der Welt als das angenehme Land oder ein Land
von Milch und Honig.

Einige niedergeschlagen
Und es gewachst groß, noch zu dem Heer des Himmels; und einige der Gastgeber und von den Sternen
auf den Boden geworfen, und auf ihnen gestempelt. Daniel 08:10
Eine Definition des Wortes Host ist, "Das Tier oder Pflanze auf dem oder in dem anderen
Organismus lebt." The Host of Heaven ist Gott oder Jesus Christus. Gott gab Leben auf der Erde, und ohne

Gott gäbe es kein Leben, weshalb Gott als das Heer des Himmels bezeichnet werden kann. In dieser Hinsicht ist
Gott der Host, auf dem alles Leben existiert.
Eine andere Definition des Wortes Host ist, "eine große Zahl; eine Vielzahl." Auch dies ist
eine gute Beschreibung der sagt Gott im Daniel 08:10. Dieser Vers bezieht sich auf das kleine Horn oder der
Anti-Christ, und, dass sie nach unten wirft, oder ändert sich die Gebote und die Zeiten von Gott. Dies könnte
auch ein Verweis auf sein...
Und seinen Schweif zog den dritten Teil der Sterne des Himmels, und warf sie auf die Erde: und der
Drache trat vor die Frau, die bereit war, sein gelieferten, für ihr Kind zu verschlingen, sobald es geboren
wurde. Offenbarung 13:4
Sie sehen, die Formulierung ist ähnlich in der Bedeutung, daher, dass die in dem Buch Daniel und die
Offenbarung gesprochen wird, ist ein und dasselbe.

Vergrößert sich
Ja, er vergrößert sich sogar an den Fürsten des Hosts, von ihm das tägliche Opfer Weg genommen und
der Ort von seinem Heiligtum war niedergeschlagen. Daniel 08:11
Dies gibt dann Unterstützung für meine Behauptung, dass Gott die "Gastgeber des Himmels" in den
vorhergehenden Vers gesprochen ist, weil der Prinz des Gastgebers ein Verweis auf Jesus Christus, der Sohn
Gottes ist, das bedeutet, dass Satan oder seine Anti-Christ selbst einrichten (vergrößert sich) größer sein oder
zu Jesus Christus zu ersetzen , der Gott des Universums.

Tägliche Opfer weggenommen
Die nächsten paar Wörter haben mehrere Bedeutungen. Die Worte, und von ihm das tägliche Opfer
Weg genommen, ist verwirrend für viele, wie es einmal war mir sowohl aufschlussreich für mich jetzt, dass
Gott mir Verständnis gegeben hat.
Zuerst müssen Sie wissen, die das Wort "ihm" bezieht. In der oben genannte Vers gibt es zwei
Personen, auf die verwiesen werden, der Anti-Christ, "selbst" und der "Prinz des Wirtes," Jesus. Dann der
Vers uns sagt, und von ihm das tägliche Opfer wurde weggenommen. Wer von den beiden wird von dem Wort
"ihn?" bezeichnet Das tägliche Opfer Weg von der Anti-Christ genommen, oder hat der "Prinz des Hosts
(Jesus)," dazu führen, dass weggenommen werden?

Die Kniephänomen Interpretation wäre, dass der Anti-Christ oder Satan verursacht das tägliche Opfer,
entführt zu werden. Aber ich bitte Sie, zu welchem Zweck? Für diejenigen, die vor dem kommen des Messias
Jesus gesündigt hatte waren die Opfer im Tempel durchgeführt. Diese Opfer erlaubt, dass diejenigen, die ihre
Sünden weggewaschen haben gesündigt hatte. Daher würden Sie denken, dass dies ein guter Grund für Satan zu
wollen, nehmen sie Weg, richtig wäre. Ich schlage vor, dass Satan es vorgezogen hätte, dass die Opfer weiter.
Warum, Fragen Sie? Die Opfer müssen nicht mehr Gottes Zustimmung. Mit Christus, die er sein Leben am
Kreuz für unsere Sünden war der Zweck des Opfers, die symbolisch für die wahren Stiftshütte im Himmel war,
erfüllt. Keine zusätzliche Opfer wäre eine Frechheit und eine Beleidigung für das Opfer Jesu. Daher ist es durch
das Opfer Jesu am Kreuz, das bewirkt, dass das tägliche Opfer, entführt zu werden.

Heiligtum wurde niedergeschlagen
Der letzte Teil dieses Verses ist der Schlüssel zum Verständnis der von den beiden war es, die das
tägliche Opfer, entführt zu werden verursacht. "Der Ort von seinem Heiligtum war niedergeschlagen," das
Wort "sein" ist der Schlüssel. Deren Heiligtum ist die Frage? War der Tempel in Jerusalem das Heiligtum des
Christus oder Satan? Manchmal könnten Sie Fragen, mit all den Sünden und Gotteslästerung, die im Inneren
des Tempels von den ältesten stattfanden, vielleicht war es mehr das Haus des Satans als das Haus Gottes, aber
sein Zweck war, auf das Kommen Christi, zu zeigen, was bedeutet, dass es das Heiligtum des Christus war.
Daher die Worte "durch ihn" bedeutet, dass durch das Opfer Christi am Kreuz, das tägliche Opfer
weggenommen wurde dort nicht mehr als eine Notwendigkeit.
Natürlich, die Juden, die Christus sich weigern sehe es nicht so, aber sie wandten sich von Gott
abwenden, in der Zeit vor Jeremia und Ezechiel, führte zu der Zerstörung des ersten Tempels, dauerte es nur
jener Jahre zwischen der Zerstörung des ersten Tempels zur Zerstörung des zweiten Tempels, dass Gott Israel
angeboten, um sich selbst zu erlösen , und sie nicht. Ich werden diesen Fehler genauer letztere diskutieren.
Du musst vorsichtig sein, wenn dieser Vers zu lesen. Die Worte, die mir mitteilt, dass er, Satan, oder der
Anti-Christ, auch der Prinz des Wirtes, in Frage die ich interpretieren gestellt als der Christus Jesus (Prinz des
Hosts). "er vergrößert sich auch der Fürst des Wirtes" Es war diese Auseinandersetzung, die über das Opfer
Jesu am Kreuz, brachte die Notwendigkeit für das tägliche Opfer zu Ende bringen. Dass dieser Vers sagt, dass
das Heiligtum unten bedeutet geworfen werden würde, das wäre es zerstört, die aus der Geschichte, die wir
geschehen ist wissen, wenn es die Römer um 70 n. Chr. oder etwa 30 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Riss.

Er praktiziert und gedieh
Ein Host wurde ihm gegen das tägliche Opfer wegen Übertretung gegeben und es die Wahrheit zu
Boden geworfen; und es geübt und florierte. Daniel 08:12
The Host gegen das tägliche Opfer , Der Gastgeber ist wieder ein Hinweis auf Christus. Christus wäre
der Gastgeber gegen das tägliche Opfer, weil das Opfer von Tieren zu entfernte Sünden reinigen von Gott
wegen seiner Söhne Opfer nicht länger toleriert wurde.
"Wegen Übertretung" suggeriert mir, dass das Heiligtum von Gott zerstört werden durfte und das
tägliche Opfer wurde beendet, wegen Verfehlungen des Volkes Israel, wegen ihrer Annahme die Lügen und die
Traditionen des Satans und Männer über die Gebote Gottes, und weil das Volk Israel Jesus als nicht akzeptieren
wollten, die lang erwartete Messias.
Die Worte, "und es warf, die Wahrheit zu Boden;" ist ein Verweis auf die Einrichtung der Anti-Christ
und Lästerungen, die es Tüllen und die Lügen, die es also Wahrheit auf den Boden gießen sagt,. Die Worte,
"und es geübt, und gedieh," ist eine Anspielung auf die Tatsache, das der Antichrist wuchs und gedieh trotz
seiner Lügen und Lästerungen. In der Geschichte wissen wir, dass dies für 1260 Jahre aufgetreten ist. Ich werde
die Anfangs- und Endfarbe Jahre dieser 1260 Jahre ein bisschen weiter auf in dieser Bibel-Studie zeigen.

Die Kraft, zu bestrafen
Denken Sie daran, das ist der Antichrist der Macht des Satans auf der Erde zu beeinflussen und in
einigen Fällen Kontrolle Männer und ihre Herrscher. Die Anti-Christ existiert auf der Erde seit Adam und Eva
aus dem Garten Eden entfernt wurden. Was diese Prophezeiungen, die Gott gibt zu zeigen ist nicht die
Einrichtung der Anti-Christ, aber die Einrichtung des Anti-Christen als eine macht in der Lage geben Strafe für
alle, die gegen ihn. Wie ich bereits dargelegt habe, geschieht dies, wenn der Antichrist gegeben ist, die Macht
und Autorität eines souveränen Staates oder einer Nation, die die Symbolik des kleinen Horns steht.

2300 prophetischen Tagen
Als mit den anderen Prophezeiungen entspricht 2300 prophetischen Tagen 2300 buchstäbliche Jahre.
Dieser Zeit Prophezeiung hat in all den 1260 Jahren, die gekommen sind bekannt als das finstere Mittelalter
sowie die Zeit nach dem Propheten Daniel von 70 Jahren, als die Nation Israel erhalten eine zweite Chance auf
Erlösung.

Wie lange
Dann hörte ich einen Heiligen sprechen und anderen Heiligen sagte zu, dass bestimmte heilige welche
sprach, "wie lange die Vision das tägliche Opfer und die Übertretung der Verwüstung zu geben, das Heiligtum
und die Gastgeber mit Füßen getreten werden in Bezug auf sein soll?" Daniel 08:13
Die Frage: "wie lange wird Satan müssen Krieg gegen die Heiligen Gottes, und das Heiligtum des
Gottes zu entweihen." " Das Heiligtum ist der Tempel in Jerusalem. Der zweite Tempel wurde fast von Anfang
an unter dem Einfluss des Satans. Mit Jesus gekreuzigt, und des Tempels zerstört, dem Heiligen Berg, auf dem
es stand, wurde für diejenigen, die desolate, das heißt, diejenigen, die keinen Gott. Wenn Sie nicht Gott
verehren wie er befiehlt, dann Sie nicht Gott überhaupt verehren, deshalb sind Sie öde,
ohne Hoffnung auf Rettung.

Heiligtum gereinigt werden
Und er sprach zu mir: "zwei tausend und drei hundert Tage (2300); dann wird das Heiligtum gereinigt
zu werden." Daniel 08:14
Bis zu diesem Punkt haben wir Zeit Prophezeiungen von weniger als 2300 Tage gezeigt. Dies wird dann
2300 prophetischen Tagen sagt uns, dass gibt es eine viel längere Zeit, die alle andere kürzere Zeiträume in
eingebettet sind.
Der Satz: "dann wird das Heiligtum gereinigt werden," ist ein Verweis auf die Stiftshütte im Himmel,
damit am Ende des heutzutage 2300 prophetischen oder 2300 buchstäbliche Jahre, Leiter Priester, Christus, die
Kirche Christi wird es (die Stiftshütte) Reinigen der Sünden der Menschen. Um dies besser zu verstehen,
schlage ich vor, lesen Sie den Abschnitt im Buch Levitikus Kapitel 22, wo die Pflichten der Priester und
Hohepriester der Stiftshütte erklärt werden.
Dies ist 2300 prophetischen Tagen oder 2300 buchstäbliche Jahre. Wenn diese beginnen tut und wann
endet es, könnte man Fragen. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wann diese 2300 Jahre Zeitlinie
beginnt, aber die Bibel ist sehr spezifisch, wenn diese alle beginnen, liest man die Worte der Bibel für die MissInterpretationen von Satan gegeben, anstatt ihre wahre Bedeutung. Am Ende dieses Kapitels habe ich ein
Diagramm platziert, die Ihnen helfen, diese Zeitlinie in Bezug auf andere Zeitlinien prophezeit von Daniel
Kapitel 9 zu sehen.

Gabriels Erklärung
Und es begab sich zu übergeben, wenn ich, ich Daniel, die Vision gesehen hatte, und suchte nach dem
Sinn, dann, siehe, da stand vor mir als das Aussehen eines Mannes. Und ich hörte die Stimme eines Mannes
zwischen den Ufern des Ulai, genannt, und sagte: "Gabriel, dieser Mann, die Vision zu verstehen." Daniel
08:15-16
Hatte die Vision, tun Daniel will die Bedeutung davon, zu verstehen, denn ich sicher bin so Sie.
Der Engel Gabriel ist die Erlaubnis von Gott oder Jesus, Daniel die Interpretation dieser Vision zu
geben.

Zeit des Endes
So kam er in der Nähe, wo ich Stand: und als er kam, ich hatte Angst, und fiel auf mein Gesicht: aber er
sprach zu mir: "verstehen, O Sohn des Mannes: für zum Zeitpunkt des Endes werden die Vision." Daniel 08:17
Ich interpretiere Dies bedeutet, dass niemand ohne Zweifel verstehen wird, was diese Vision geht bis
zum Ende der Zeit oder End of Days. Dass ich durch die Gnade Gottes, das Verständnis dieser Visionen von
Daniel, gegeben haben suggeriert mir, dass ich das Ende aller Tage oder ganz in der Nähe leben. Dies sagt mir
auch, dass diejenigen, die vor mir im Laufe der Jahrhunderte lebten nicht Überblick darüber, was diese Verse
bedeuten, die eine Wahrheit, von der Geschichte heraus geboren ist.

Wie in einen tiefen Schlaf
Nun als er mit mir sprach, ich in einen tiefen Schlaf auf meinem Gesicht in Richtung Boden war: aber er
hat mich berührt, und setzte mich aufrecht. Und er sagte: "siehe, ich mache dich wissen, was am letzten Ende
der Empörung sein werden: denn zu jener Zeit ernannt wird das Ende sein." Daniel 08:18-19
Das letzte Ende der Empörung bezieht sich auf die Lügen und die Vorwürfe, die Luzifer gegen Gott,
der Allmächtige gemacht hat. Zu dieser Zeit, wenn alle Lügen Satans aufgedeckt werden, liegt sein und all die
Engel im Himmel und den Menschen auf der Erde wissen sie Lügen, und dann wird das Ende sein, Gott wird
seinen guten Namen gelöscht haben, und dann wird Gott Satan ein für allemal bewältigen zu sein.

Gott interpretiert seine Prophezeiungen
In der folgenden Gott durch seinen Engel gibt Gabriel, uns Erklärung von den vorhergehenden Versen.

Persisches Reich
Der Ram, die du sahst mit zwei Hörner sind die Könige von Medien und Persien. Daniel 08:20
Dann gibt Überprüfung auf meine früheren Behauptungen, dass der zweite Teil der Statue oder der Brust
und Arme von Silber, ebenso wie das zweite Tier, der Bär, der auf der einen Seite gebeugt war und dann wieder
der Widder mit einem Horn höher als bei den anderen sind alle Symbolik des Medien-persischen Reiches.

Griechische reich
Und die grobe Ziege ist der König von Griechenland: und das große Horn, das zwischen seinen Augen
ist der erste König. Daniel 08:21
Wieder, dies unterstützt, was ich gesagt, dass der dritte Teil der Statue Griechenland, steht wie das dritte
Tier, der Leopard, als auch die er-Ziege. Dies gibt auch Überprüfung, dass der erste König von gesprochen in
der Tat Alexanders des großen ist, war es Alexander die Mazedonisch-Greco-Koalition, vereinheitlicht, die
dann zur Gründung des griechischen Reiches Perserreich erobert.

Die vier griechische Könige
Nun, gebrochen wurde, während vier dafür aufgestanden, werden vier Königreiche aus der Nation, aber
nicht in seiner Macht stand. Daniel 08:22
Die ein Horn der Ziege er ist gebrochen, das heißt, dass Alexander stirbt, und vier aufstehen an seinem
Platz. Alexander stirbt auf dem Höhepunkt seiner Macht, und da gibt es keinen Thronfolger, seine vier Generäle
Teilen des Reiches zwischen ihnen. Aber nicht in seiner Macht steht, bedeutet, dass diese vier Könige haben
nicht die Kraft oder den Charakter von Alexander dem großen, und daher bleibt das reich an den Grenzen, die
Alexander gründet und nicht weiter zu erweitern.

Ein König der wilden Gesichtsausdruck
Und in der letzten Zeit ihres Königreiches, wenn die Übertreter zu kommen sind ein König der wilden
Gesichtsausdruck und dunklen Sätze verstehen werde aufstehen. Daniel 08:23

Dieser Vers springt rechts vorbei an das römische Reich und erzählt uns von einem noch ferneren
König. Dies geschieht um zu veranschaulichen, das Ende Zeit biblische Prophetie konzentriert sich nicht auf
Rom, aber auf seinen Samen oder ab Frühjahr und speziell auf das kleine Horn oder der Antichrist und seine
Vereinbarung mit den zehn Nationen, die die Lücke erstellt, wenn die Stadt Rom fiel.
Ein König der wilden Gesichtsausdruck bezieht sich auf die Anti-Christ, als König, wodurch
Verifizierung, dass das kleine Horn ein Königreich ist. Dieser Vers gibt auch Hinweise zur Identität der AntiChrist. Das Wort "Fierce" bedeutet, dass es eine gewalttätige oder wilde Natur, nicht nachsichtig
und barmherzig .

In der letzten Zeit
Und in der letzten Zeit ist einen interessanten Satz zu mir. Den Worten: "diese Zeit" bezieht sich auf die
Endzeit. Verwechseln Sie nicht den Unterschied zwischen der Endzeit und das Ende aller Tage. Wie ich bereits
ausgeführt habe, ich bin davon überzeugt, die Endzeit beginnt, als Julius Caesar, erklärt sich Diktator auf
Lebenszeit, und beendete damit die römische Republik und zur Gründung des römischen Reiches, in diesem
Fall irgendwo rund 30 BC. Dies sehe ich als das Ende der Zeiten, weil mit nur einer Person (der Kaiser), zu
kontrollieren, Satan in der Lage, viel festeren Griff der Kontrolle des römischen Reiches zu erhalten damit
Satan weit mehr Macht über die Massen.

Das Ende der Tage
The End of Days ist auf der anderen Seite nicht so spezifisch in seinen Anfängen, sondern dass es
bezieht sich auf die letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi. Durch die Gnade Gottes haben mir gezeigt
worden, dass wir jetzt in das Ende aller Tage, und der große Krieg und Trübsal gesprochen in das Buch der
Offenbarung steht vor der Tür. Ich sehe den Anfang das Ende aller Tage als am selben Tag, den der Greuel der
Verwüstung und der Anführer der Anti-Christ Religion, (die katholische Papst), in der Heiligen Stätte steht, und
dies geschah in den Monat Mai 2014.
Ihres Königreiches bezieht sich auf die Königreiche oder Imperien der Griechen und Römer, und es ist
von ihren Königreichen, die Übertreter werden in ihrer vollen kommen. Was natürlich bedeutet, dass die AntiChrist, (der Übertreter) eingerichtet werden und erreichen ihre volle Kraft und Autorität als souveräne Nation.

Dunkle Sätze
Dunkle Sätze verstehen ist einen Verweis darauf in Partnerschaft mit dem Satan. Es bedeutet auch es
weiß, wie man betrügen und Lügen, dass bei gesagt klingt die Wahrheit das ist wieder ein
Verweis auf Satan, den Gott der Prinz der Lügen nennt.

Nicht durch seine eigene Kraft
Und seine Macht wird sein mächtig, aber nicht durch seine eigene Kraft: und er ist wunderbar,
zerstören und gedeihen, und üben, und werden die mächtigen und die heiligen Menschen zerstören. Daniel
08:24

Denken Sie daran: Ich zeigte Ihnen früher bezüglich der Verwendung von "er, und ihn oder
seine". Gott bezieht in diesem Vers der Anti-Christ als "HE." sich auf Die Anti-Christ-Entität wird macht
haben, zu erreichen, was es wird, obwohl es schlechter als in der Größe der Nationen um ihn herum.

Denken Sie daran: es ist ein kleines Horn symbolisch für eine kleine Nation ist und es ist diese
kleine Nation, die der Anti-Christ, die befugt ist, zu bestrafen und diejenigen, die gegen seine falsche
Evangelium zu verfolgen. Vor der Anti-Christ macht (die kleine Nation), gegründet, die Anti-Christ hatte nur
die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, wer hatte ähnliche Persönlichkeiten und unmoralische Tätigkeiten
nachgehen, die als Weise des Satans ist. Mit der Gründung der Anti-Christ Nation und Kirche erlangte die
macht, zu bestrafen und zu zerstören diejenigen, die anders wahr und richtig Gottesdienst, der Gott der
Schöpfung geben würde. Satan hatte jetzt wirkliche Macht in der Welt des Mannes, Rache und Strafe über die
Heiligen Gottes, wodurch es volle Nutzung der in die Studien der Inquisition des Mittelalters.
Der Satz: ", aber nicht durch seine eigene Kraft," ist ein weiterer guter Anhaltspunkt hinsichtlich der
Anti-Christ Identität. Es muss keine Armee, um anderen ihren Willen aufzwingen, sondern stützt sich auf die
anderen Nationen Europas, die es starke Einflüsse, hat seine Strafen und Verfolgungen für sie durchzuführen.
Es ist für diese Mitschuld an den Fortschritt und die Stärkung des Anti-Christen, wodurch jene Nationen
Europas eine Verlängerung der Anti-Christ, und warum wird Gott jene Nationen bestrafen, während das Ende
aller Tage.

Das heilige Volk
Und natürlich, es ist das heilige Volk oder die Heiligen (The Most High), die die Anti-Christ zu
zerstören sucht oder Kriege gegen, aber wenn jemand anderes bekommt auf seine Weise, oder zeigt jegliche

Opposition gegen seine Dogma es ihnen darüber hinaus zerstören wird, auch wenn er ein König eines anderen
Landes, die beweist in der Geschichte.

Durch den Frieden zerstören
Und durch seine Politik auch er werde dazu führen, dass Handwerk in seiner Hand zu gedeihen; und er
soll sich in seinem Herzen zu vergrößern, und Frieden werden viele zerstören: er bleibt auch bestehen, gegen
den Fürsten der Fürsten; aber er wird ohne Hand gebrochen werden. Daniel 08:25
Und durch seine Politik bezieht sich auf die religiösen Dogmen und Traditionen, die der Antichrist
etablieren wird.
Er wird dazu führen, dass Handwerk in seiner Hand gedeihen. Das Wort "Handwerk", wie in diesem
Vers ist das englische Wort, das übersetzt aus dem hebräischen Wort "Mirmah", was bedeutet , betrügen,
Betrug, falsche, guile, subtil, Verrat. So ist es durch diese Lästerungen, die der Antichrist gedeiht.
Von Frieden werden viele zerstören. Dies bedeutet, dass "er," der Anti-Christ wird keinen Krieg mit
den normalen Waffen der Armeen gegen alle, die sich ihm widersetzen, aber indem Guile, Lug und trug, und
Falschaussage gegen seine Gegner, der Vasall Nations dadurch wird tragen diese Hinrichtungen es tut es nicht
selbst. So erfolgreich ist die Anti-Christ, es in der Lage ist, seine Schergen in die sehr Grenzen der anderen
Länder, ohne Angst vor Repressalien durch jene Nationen schicken und nehmen ihren Bürgern für Folter und
Tod ohne Rücksicht auf die bürgerlichen Gesetze jener anderen Nationen.

Fürst der Fürsten
Die Metall-Statue und die Füße und Zehen, die durch einen Stein nicht von hand ausgeschnitten in
Stücke zerbrochen waren. Daniel 02:34-35
Der Fürst der Fürsten bezieht sich auf Jesus Christus, der zu dieser Zeit von Daniel, sollte nicht für 600
Jahre geboren werden. Die Anti-Christ wird, durch seine Lügen und Täuschungen, verschmutzen und die
Lehren Jesu, bis zu dem Punkt, die sie als Jesus von denen, die die Lehren von Jesus fleißig studieren
unkenntlich zu ändern. Durch den Unterricht zu kommen werde ich zeigen, wie die Anti-Christ dies leistet. Der
Verweis auf die Phrase, "aber er soll ohne Hand," ist ein Verweis zurück auf:
Wie Sie sich erinnern können, wurde dieser Vers ein weiterer Hinweis auf Jesus Christus. Mit diesen
Definitionen formulieren wir des oben genannte Vers.

"Durch die Politik des Antichrist, mit, Betrug, Lügen und Falschaussagen die Anti-Christ
wird sich in seinem eigenen Herzen zu vergrößern und durch Verwendung von diesen Verrat,
wird er vielen Heiligen Gottes zerstören. Der Antichrist wird sogar gegen den Sohn Gottes
stehen, aber am Ende wird er ohne Hand von Christus gebrochen werden."

Nicht für viele Tage
Und die Vision des Abends und am Morgen, was gesagt wurde stimmt: warum du den Mund halten die
Vision; denn es wird viele Tage lang sein. Daniel 08:26

Eine wahrhaftige Offenbarung
Die Vision, Daniel gegeben und erklärt sich durch die Angel Gabriel wird weiter durch Gabriel, das es
stimmtund damit eine Vision von Gott bezeugt. Wenn Gott sagt etwas passieren wird, dann wird es geschehen,
das sollte es keinen Zweifel.

Für viele Tage
Der Verweis, den es, ist für viele Tage eine andere Referenz, die diese Prophezeiungen gemeint sind, für
diejenigen, die in das Ende sein wird aller Tage zu verstehen, zu leben und nicht in den Tagen von Daniel oder
für viele Jahrhunderte danach.

Eines Tages für ein Jahr
Der Verweis auf viele Tage hilft auch, um festzustellen, ob ein Tag in der Endzeit-Prophetie symbolisch
für ein Jahr. Siehst du nicht, dass die Phrase "denn wird es für viele Tage, sein" bedeutet eigentlich seit vielen
Jahren? Dies geht einher mit was Gott uns offenbart, in das Buch Hesekiel, daher Gott zeigt uns, dass eines
Tages ein Jahr in der Endzeit und Endtag Prophezeiungen entspricht.

Keiner verstand die Vision
Und ich Daniel ohnmächtig und wurde krank, bestimmte Tage; Danach ich erhob sich und machte den
König Geschäfte; und ich war erstaunt über die Vision, aber keiner verstand es. Daniel 08:27
Dies empfehlen, für mich, ich bin recht über die Prophezeiungen wird für diejenigen, die in das Ende
aller Tage Leben für Daniel offenbar zu diskutieren "seine Visionen mit anderen seiner Zeit, und sie hatte keine

Ahnung, was die Träume gemeint, aber Gott hat mir dieses Verständnis gegeben und durch mich können Sie
auch verstehen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, in meinem Kopf, die wir in das Ende aller Tage Leben.

Der lange Weg
Gott hat dieses langen Weges zeigen uns die Identität des Anti-Christen also wenn wir endlich die
Identität gegeben sind, wir es wissen um wahr zu sein, weil die Beweise er uns gegeben hat. Ich werde eine
vollständige Beschreibung und Erklärung aller der Bezeichner des Anti-Christen in einer anderen Lektion
geben.

