Lektion 18
Aufstieg des Anti-Christen
Siebzig Woche Prophezeiung
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine Heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zu beenden und
Sünden, den Garaus zu machen und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, ewige Gerechtigkeit zu bringen und zu
versiegeln, die Vision und die Prophezeiung und das Allerheiligste gesalbt. Daniel 09:24

Dies ist eine Warnung, dass Gott, Daniel, zur Weitergabe an die anderen Kinder Jakobs, die zu diesem
Zeitpunkt Sklaven zunächst nach Babylon und dann den Persern sowie andere in alle vier Winde sowie über die
nächsten zwei bis drei Generationen verstreut.

Vertragswidrigem Verhalten des
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine Heilige Stadt bestimmt:

Denken Sie daran: die Nation Israel weigerte sich, die Gebote Gottes zu halten, wie in den
Büchern von Jeremia und Hesekiel beschrieben, daher Gott seine Hand des Schutzes aus von ihnen entfernt und
erlaubt Babylon erobern und zerstören nicht nur die Nation Israel, sondern die Stadt Jerusalem und seinen
Tempel zu zerstören.
Nach siebzig Jahren unter der Herrschaft dieses fremden Volkes ist Gott nun zuversichtlich, dass
diejenigen, die zurückbleiben werden den Fehler ihrer Väter, und vollständig die Gebote Gottes umfassen. Gott
weiß jedoch, dass diese Menschen nicht aus den Fehler ihrer Vorfahren gelernt haben werden, damit er noch
eine weitere Warnung was passieren wird, um die Nation Israel gibt, unterlässt er die Gebote Gottes zu halten
diesmal.

Übertretung zu beenden
Um die Übertretung zu beenden bezieht sich auf die Beschwerden, die Gott in den Büchern des
Jeremias und Ezechiel geäußert hat. Kurz gesagt, außer ein paar von jeder Generation, die Juden nicht

Gehorsam gegenüber dem Wort oder Gesetz Gottes gewesen. 70 70 Wochen: Gott, die verstorbenen Jakob eine
bestimmte Menge an Zeit, "siebzig Wochen," um ihre Übertretungen gegen ihn und seine Gebote zu beenden.

Sünden den Garaus zu machen
Sünden, den Garaus zu machen und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, wie in den Büchern Jeremia
und Hesekiel der Kinder von Jacob aufgeführt haben gesündigt, indem nicht halten der Gebote Gottes, sowie
viele andere Sünden. Gott gibt Ihnen Siebzig prophetische Wochen beenden diese Sünden und Buße zu tun.
Die verstorbenen Jakob erhalten 70 Wochen zu stoppen, Sünde und Versöhnung für ihre
Ungerechtigkeit zu machen, das ist eine andere Art zu sagen, dass sie siebzig Wochen, , zusammenreißen, sonst
verlieren sie den Bund, den sie bei Gott haben. Sie sind in Vertragsbruch, und riskieren den Verlust des Bundes,
das sie als Kinder Gottes, wegen ihrer Verfehlungen gegen Gottes Gesetz definiert.

Ewige Gerechtigkeit bringen
Und ewige Gerechtigkeit zu bringen. Die Definition der "Gerechten" ist: streng Praktizierende
der Moral, verhält sich immer nach einem moralischen Code, gerechtfertigt. Gott will, dass die
Nation Israel in ewige Gerechtigkeit, Leben, das heißt, dass Gott die Menschen moralisch gerade immer mit der
ganzen Nation und nicht gerade wenige Leben will.

Denken Sie daran: Gott ist so wütend auf die Nation Israel geworden, dass er erlaubt, dass die
Babylonier die Nation sowie die Stadt Jerusalem und den Tempel Gottes zerstören sollte. Die siebzig Jahre als
gegeben zu Jeremia, fast oben, und in diesem Angebot der Vergebung, Daniel gegeben, Gott, die Menschen der
Nation eine letzte Chance Anbetung zu Gott als er Gott Befehle zu geben.

70 Wochen nicht 70 Jahre
Verwechseln Sie nicht diese ProphezeiungSiebzig Wochen"mit siebzig Jahre , in denen Gott
verursacht, dass das Volk Israel, in alle vier Winde zerstreut werden, wenn sie von Babylon erobert wurden.
Diese Prophezeiung der 70 Wochen ist eine Endzeit-Prophetie und unterliegt daher der Übersetzung eines
Tages für ein Jahr wie das Buch Hesekiel offenbart.

70 Jahre Prophezeiung
Wie Sie in dem Buch Jeremia erinnern können, sind die siebzig Jahre gesprochen, die Zeit dieser Vision,
die Daniel hat, und es ist fast zu Ende. Im Jahr 605 v. Chr. wenn es erobert, Israel und Ägypten in diesem Jahr
ist das babylonische Reich gegründet. Es war dann, dass Gott Jeremia sagte, dass er den Rest der Menschen 70
Jahre zu leben unter der Herrschaft von Babylon geben würde. Daniel hat diese nächste Vision wird um das
Jahr 538 v. Chr. oder etwa 67 Jahre später, ist zu sagen, dass der 70 Jahre, die Prophezeiung fast zu Ende ist.
Deshalb Daniel macht das Gebet zu Gott als gegeben in den ersten Versen von Daniel Kapitel 9. Er ist sich
bewusst, dass der 70 Jahre fast, aus seiner Studie der Schriften des Propheten Jeremia, und er bittet Gott seine
Versprechen die Kinder Israels zurück nach Jerusalem und dem Land Judäa zu bringen.

70wöchige Prophezeiung
Es ist wegen dieses Gebet, das Daniel macht, dass Gott offenbart, Daniel die zukünftige Geschichte der
Menschheit als Ganzes und die Nation Israel speziell. Nun frage ich Sie den Leser, glaubst du wirklich, dass das
Volk Israel, auch die wenigen, die nach 70 Jahren in Gefangenschaft bleiben in der Lage wäre, solch eine große
Transformation durchlaufen, als nötig wäre, um Gottes Forderung, in nur 70 wörtliche Wochen oder in etwas
mehr als zwei Monaten einhalten? Wenn nicht gar unmöglich, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, zu
wissen, ihre Erfolgsbilanz der Vergangenheit seit der Zeit des Moses. Dies zu verstehen, beschloss ich, nur was
Gott eigentlich sagen war vor allem, nachdem Gott eines Tages für ein Jahr Berechnung mir offenbart hat, zu
bestimmen.

490 buchstäbliche Jahre
Denken Sie daran: in Ende Zeit Prophezeiung ein prophetischer Tag entspricht einem
buchstäblichen Jahr, also eine prophetische Woche würde gleich 7 Tage in der prophetischen, also 70 Wochen
betragen würde 7 mal 70 oder 490 prophetische Tage oder 490 buchstäbliche Jahre.
7 Tage in der Woche
70 Wochen in der Prophezeiung
490 prophetische Tagen entspricht 490 buchstäbliche Jahre
Um die Vision und die Prophezeiung, versiegeln Ich interpretiere das so, das wenn die Nation Israel
handeln innerhalb der siebziger-Wochen-Frist (490 buchstäbliche Jahre,) die End-Zeit-Prophezeiungen von

Daniel, reinigt versiegelt und wird entfernt. In anderen Worten, würde Gott dazu führen, dass das Zeitlineal
angezeigt durch die Prophezeiungen zu beenden und nicht passieren. Sie sehen, also nicht nur Gott in die
Zukunft sehen, und dann Relais dies uns, bevor es passiert, aber dieser Vers uns sagt, dass wenn die Nation
Israel kehrt in den wahren Glauben an den Gott der Schöpfung, in den nächsten 490 Jahren und seine 10 Gebote
zu halten, wird er Geschichte umzuschreiben. Das heißt, wenn die Juden hatte Jesus mit offenen Armen und
erkannte ihn als den Gott der Schöpfung, diese Endzeiten, die wir jetzt studieren und von Gott vorhergesagt,
wäre das nie passiert. Lob an den Herrn und seine macht.
Denken Sie darüber nach, Jesus das Reich Gottes auf Erden 2.000 Jahren etabliert haben würde. Die
Kriege, die seit gekämpft worden wäre das nie passiert. Jesus würde nie ans Kreuz genagelt wurde, und Satan
würde vor langer Zeit aus der Erde und des Universums entfernt wurden.

Das Allerheiligste gesalbt
Die Heilige ist der Messias. "Salben" ist , den Messias zu installieren, offiziell und mit
Zeremonie als der Messias, und Gott im Fleisch des Menschen ein.
Wenn das Volk Israel hatte Jesus als den Messias angenommen und ihn als ihren König und Herrn
gesalbt, würden dann sie ihre Erfüllung der Prophezeihung 70 Woche gezeigt haben. Stattdessen bemüht die
Führer des Tempels und der König, Jesus zu töten und zu untergraben, was er gepredigt und gelehrt.
Die Offenbarung von diesem Zeitplan und den Anfängen können wir bestimmen, wenn der Messias
prophezeit ankommen ist. Dies ist die einzige Prophezeiung in der Bibel, wo ist das aktuelle Jahr der Ankunft
des Messias bekannt gemacht. Auch heute noch verstehe 2600 bis 2700 Jahre später, die Juden immer noch
nicht, weshalb sie nicht Jesus als den Messias sehen.

490 Jahr Startdatum
Daher kennen und verstehen, dass aus den laufenden her des Gebotes, wiederherzustellen und zu bauen
Jerusalem zu den Messias der Prinz sieben Wochen und sechzig und zwei Wochen werden: die Straße wird wieder
aufgebaut und der Wand, auch in schwierigen Zeiten. Daniel 09:25

Dieser Vers gibt eine große Menge an Informationen; Ich werde versuchen, es nach unten in so einfach
zu brechen eine Erklärung, wie ich kann.

Daher kennen und verstehen
In den vergangenen Lektionen habe ich darauf hingewiesen, wie Gott Wendungen wie gebraucht: "Wer
Augen hat lass sie sehen" oder "Wer Ohren hat, lasst sie hören", aber diesmal Gott kommt direkt aus und sagt
uns, "Wissen", was ich sage, und "Verstehen." Sie müssen zu sitzen und beachten Sie diese, Gott wird sehr
deutlich, dass was er soll uns zeigen, ist wichtig, sehr wichtig.

Wiederherstellen und bauen Jerusalem
Vom Gang her des Gebotes, wiederherzustellen und zu Jerusalem zu bauen in diesem Gott gibt eines
bestimmten Datum in der Zeit. Im selben Jahr, das das 2300 und 490 Jahr Prophezeiungen zu beginnen ist das
Jahr, das der Befehl gegeben wurde, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen.

An den Messias
: Der Messias der Prinz soll sieben Wochen und sechzig und zwei Wochen. Ab dem Jahr, das den
Auftrag zum Wiederaufbau von Jerusalem und den Tempel, um die Ankunft des Messias gegeben ist, wird der
erste Teil der siebzig Woche, (490 Jahr) Prophezeiung werden. Dann verraten uns das Jahr, das der Messias
zum ersten Mal ankommen.

Berechnung von 483 Jahre
Was die Referenz im obigen Vers sagt, ist, dass ab dem Zeitpunkt der Auftrag erteilt, Jerusalem, auf das
kommen des Messias der Prinz wiederherzustellen werden 483 buchstäbliche Jahre. Das kann ich wie folgt
bestimmen.
Die Worte, "werden sieben Wochen und sechzig und zwei Wochen," muss in abgebaut werden,
einfach um Bereiche zu sehen, so dass jeder Abschnitt gesondert ermittelt werden kann.
[Sieben Wochen] [03:20] [Zwei Wochen].
Der erste Abschnitt hat [7 Wochen], , 49 prophetische Tagen entspricht. Dies wird wie folgt berechnet,
7 Wochen Mal 7 Tage in der Woche, ist gleich 49 prophetische Tage.

Der zweite Abschnitt gibt die Nummer Qualifizierer [3 Punkte] , die bestimmt wird durch den Wert vor
ihm, was in diesem Fall es Wochen, also sechsundsechzig ist definiert durch die Encarta Wörterbuch entspricht
60 Wochengegeben, jede Punktzahl entspricht der Wert von 20 Wochen, 20 mal 3 entspricht 60 prophetische
Wochen. Ein Jahrzehnt beträgt 10 Jahre; ein Ergebnis ist doppelt so lang wie ein zehn oder 20 Jahren.
Wir multiplizieren dann 60 Wochen 7 Tage in der Woche, verleiht uns 420 prophetische Tage.
Der dritte Abschnitt gibt uns [Zwei Wochen], entspricht 2 mal 7 oder 14 prophetische Tage.

Hinzugefügt Sie alle zusammen zu bekommen:
49 Tage
Plus 420 Tage
Plus 14 Tage
483 prophetische Tage oder 483 buchstäbliche Jahre wenn ihr eines Tages für ein Jahr erlaubt.

Die Straße soll aufgebaut werden
Die Straße wird wieder aufgebaut und der Wand, auch in schwierigen Zeiten. Was dies sagt, ist, dass
der Wiederaufbau Jerusalems begonnen haben, sondern, dass es nicht einfach sein wird, dass jene Leute, die in
den Bereich verschoben haben, die Judäa gewesen war, als die Juden von den Babyloniern verdrängt wurden,
die Rückkehr der Juden widerstehen. Dieser Widerstand wird im Buch Esra und Esther gegeben.

Das Jahr Jesus getauft
In der oben genannte Vers gibt Gott eine bestimmte Anfangsdatum wann dieser Zeit Linie 70
prophetische Wochen oder 490 buchstäbliche Jahre beginnt, und zwar im selben Jahr, das der Befehl zur
Wiederherstellung und den Wiederaufbau Jerusalems gegeben wird.
Vielleicht möchten den Verweis auf den Messias der Prinz zur Kenntnis zu nehmen, die einen Verweis
auf die Taufe Jesu ist. Wisse, bis Jesus wird von Johannes dem Täufer getauft, Jesus ist nicht der Messias, es ist
die Taufe, die dem Fleisch und Blut, Jesus Christus, nicht seiner Geburt als Mensch, macht, weshalb Gott oder
Jesus, noch einer der Apostel jemals hergestellt oder die Feier der Geburt Jesu geduldet. Weihnachten und
Ostern sind eine Erfindung des Anti-Christen, nicht von Gott. Nirgends in der Schrift Sie finden Anweisungen
oder Befehlen, dass sie beobachtet werden. Wenn nicht von Gott gesprochen, dann ist es eine Lüge.

Gott hat gesagt, dass er die Nation Israel 490 buchstäbliche Jahre geben wird, um ihre Sünden zu
bereuen, die Blätter daher wörtliche 7Jahre, nicht in den oben genannten berechnet. Der Messias wird kommen
am Ende der 483 Jahre, die verbleibenden Jahren besteht der dreieinhalb Jahre, die Jesus unter uns gingen und
lehrte und dann werden die nächsten dreieinhalb Jahre, die Zeit des auferstandenen Jesus, bis zum Ende der 490
Jahre, die die Menschen die Zeit zu bereuen haben.

Die Steinigung des Stephanus
Es ist der Steinigung des Stephanus im Jahre 34 n., die Gott Bestätigung gibt, dass die Nation Israel ihn
abgelehnt hat und es versäumt hat, sich mit ihm, auch nach der prophetischen 70 Wochen oder 490
buchstäbliche Jahre in Einklang zu bringen.
Den oben genannte Vers unser Verständnis so erworben haben, nochmals daher kennen und verstehen,
dass aus hart her des Gebotes, wiederherzustellen und zu Jerusalem zur Taufe des Messias (Jesus Christus,)
werden 483 buchstäbliche Jahre und den Dienst Jesu werden für 7 Jahre, wodurch insgesamt 490 Jahre. Durch
die Umkehrung der Berechnung um unsere Genauigkeit zu überprüfen, dass Sie 490 prophetische Tage bis 7
Tage in der Woche teilen, erhalten Sie 70 Wochen.

Befehl zum Wiederherstellen von Jerusalem
Von 457 BC wenn der Befehl zum Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem gegeben ist, an
der Steinigung des Stephanus 34 n. Chr., der erste christliche Märtyrer beträgt 490 buchstäbliche Jahre
beziehungsweise 490 prophetische Tage. Ich habe diese Daten in der Geschichte aus der folgenden
veröffentlichten Geschichte bestimmt.

Historische Fakten
Wenn Sie aus 34 n. Chr. rückwärts wenn Steven gesteinigt wurde fahren, kommen 490 Jahre Sie ins
neue Jahr 457 v. Chr.. Um diese Zeitlinie zu überprüfen, müssen wir nur um festzustellen, ob der Befehl, die
Stadt Jerusalem wiederherzustellen 457 v. Chr. ereignete. Dies ist in den folgenden historisch begründeten
Tatsachen überprüft, wie in der Bibel und Geschichte Publikationen offenbart.

Im siebten Jahr des Königs Artaxerxes
Und es ging ein paar von den Kindern Israel, und die Priester und Leviten, die Sänger und Träger und der
Nethinims zu Jerusalem, im siebten Jahr des Königs Artaxerxes. Esra 7:7

Wie Sie eine bestimmte Zeit sehen oder Datum erwähnt wird, im siebten Jahr der Herrschaft des
Königs Artaxerxes. Wenn Sie ins Internet gehen und schauen Sie sich die Geschichte des persischen Reiches,
finden Sie, dass dieser König im Jahr 457 v.Chr. regierte, wie wir Daten in den 21St Jahrhundert bestimmen.
Dann gibt es halt und Beweis dafür, dass der Befehl zum Wiederaufbau im Jahr 457 v. Chr. stattgefunden haben
könnte.

Unruhigen Zeiten
In der Bibel das Buch erzählt Esra Kapitel 5 und 6, von Vorgeschichte zu diesem Befehl und dem
Widerstand durch diejenigen, die in der Gegend von Jerusalem während der Neuerstellung gelebt gegeben, falls
du dich zu lesen. Dadurch unterstützt, die Straße wird wieder aufgebaut und der Wand, auch in schwierigen
Zeiten.

Zerstörung des zweiten Tempels
Und nach sechzig bis zwei Wochen soll Messias geschnitten werden ausgeschaltet, aber nicht für sich selbst: und
das Volk des Fürsten, der kommen wird ist zu vernichten, die Stadt und das Heiligtum; und am Ende davon werden mit
einer Flut, und bis ans Ende des Krieges verwÃ¼stungen bestimmt sind. Daniel 09:26

Und nach sechzig und zwei Wochen Messias wird abgeschnitten werden, fehlen in dieser Zeitreferenz,
den ersten sieben Wochen von der vorherigen. Dies sagt uns, dass der Messias (abgeschnitten), entfernt werden,
nach 62 prophetische Wochen oder 62 Wochen gleich mal 7 Tage 434 prophetische Tage oder 434
buchstäbliche Jahre.
Der Messias wird ausgeschaltet, aber nicht von Anfang an die 70 Woche Prophezeiung geschnitten
werden, aber nach den ersten 7 prophetische Wochen oder 49 buchstäbliche Jahre, wir wissen dies, weil diese
Prophezeiung aus den ersten sieben Wochen verlässt. Deshalb, weil wir wissen, dass das Anfangsdatum 457 v.
Chr. und das Datum, an dem der Messias abgeschnitten wird 49 Jahre später beginnt, beginnt dieser Zeitleiste
im Jahr 408 v. Chr., die das Jahr, das den Wiederaufbau des Tempels abgeschlossen ist. Ich akzeptiere dies als

Wahrheit und deshalb habe nicht recherchiert um dieses Datum zu überprüfen, aber ich ermutige alle
historischen Beweis dafür, check it out für sich selbst wollen.

Denken Sie daran: diejenigen, die mich fleißig suchen, werdet mich finden

Definierende sechsundsechzig und zwei Wochen
Schauen sie wie wir den ersten Zeitraum. [Sechzig] [zwei Wochen]. Das sagt mir, die diesen Zeitraum
beginnt 7 prophetische Wochen oder 49 buchstäbliche Jahre nachdem der Befehl zum Wiederaufbau von
Jerusalem gegeben wird, oder 457 v. Chr. minus 49 Jahre gleich 408 v. Chr. und endet auf der gleichen Zeit die
69 prophetische Wochen-Frist endet, oder 27 n. Chr.. Wenn Sie versuchen, die Mathematik zu tun, Sie werden
ankommen um 26 nicht 27, aber du musst für das Jahr 408 in den 49 Jahren aufgenommen, also musst du die
Mathematik ein Jahr hinzufügen willst.
Das Abschneiden des Messias würde, nicht in den "sechzig und zwei Wochen" Periode aber "nach"
dem Ende stattfinden. An dieser Stelle haben wir keine genaue Angaben, in diesem Fall; Diese Details sind
jedoch in Vers 27 angegeben, ab dieser Vers, die uns, dass gesagt werden es passiert, irgendwann "nach"
Abschluss der 62 Wochen.
Basierend auf Vers 25 finden wir, dass die 62 prophetische Wochen nach 7 prophetische Wochen
kommen, so haben wir eine Progression hier verschiedene Teile von die ganze Woche 70 Prophezeiung.
Wir haben die 7 prophetische Wochen oder 49 buchstäbliche Jahre für das Gebäude von der Stadt und
Tempel.
Dann gibt es den 62 prophetische Wochen oder 434 buchstäbliche Jahre, zwischen der Fertigstellung des
Gebäudes von Jerusalem und die Taufe Jesu.
Und dann der Vorwoche prophetische oder wörtliche 7Jahre, die die Zeit des Dienstes Jesu, die in Vers
27gegeben ist. Daher müssen basierend auf diese Tatsache man schließen, dass die 62 prophetische Wochen
gesprochen in Vers 26 ist im gleichen Zeitraum in Vers 25 damit, die es zur gleichen Zeit, und das heißt 27 n.
Chr. das Jahr endet, das Jesus getauft wird, gesprochen. Daher muss der Messias irgendwann "nach" 27 n. Chr.
abgeschnitten werden.
In den ersten 49 buchstäblichen Jahren werden die Straße und die Mauer wieder aufgebaut werden; ab
diesem Zeitpunkt auf den Messias werden weitere 434 mehr buchstäbliche Jahre. Dies kann am besten überprüft

werden übrigens die ursprüngliche Uhrzeit erfolgt in Vers 25, [sieben Wochen] [sechsundsechzig] und [zwei
Wochen]. Wenn man es so betrachtet, sehen Sie, dass in den ersten sieben prophetische Wochen oder 49
buchstäbliche Jahre, der Straße und die Wand des Tempels gebaut. Dies kann durch historische Dokumente
überprüft werden. Die unruhigen Zeiten mit den Widerstand gegeben, die Neuerstellung von denen, die in dem
Gebiet während der Wiederherstellung lebten zu tun hat, verweise ich Sie wieder auf das Buch Esra Kapitel 5
bis 6. Dann erhalten wir die sechzig, oder 60 prophetische Wochen und zwei prophetische Wochen, die 62
prophetische Wochen machen, mal 7 Tage in der Woche, und Sie erhalten 434 buchstäbliche Jahre, womit wir
bei der Taufe Jesu 27 n. Chr..
Zeigen das buchstäbliche Jahre auf die gleiche Weise zeigte ich den Bruch unten in Wochen, die es
weniger verwirrend sein könnte.
[49 buchstäbliche Jahre] [434 buchstäbliche Jahre] entspricht [483 buchstäbliche Jahre.]
457 v. Chr. als der Befehl zum Wiederaufbau gegeben wird, müssen Sie zunächst den tatsächlichen Bau
der Tempel-Zeit von 49 Jahren, die uns bis 408 v. Chr., dann den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt des
Gebäudes bis zum kommen des Messias oder weitere 434 Jahre bringen bringt uns bis 27 n. Chr..

Denken Sie daran: die Prophezeiung über das Volk Israel um seine Sünden zu bereuen ist für 70
prophetische Wochen oder 490 buchstäbliche Jahre Daniel 09:24. Diesem Zeitraum Daniel 09:25, ist für 69
prophetische Wochen oder 483 buchstäbliche Jahre. Die restlichen prophetische Woche erklärt Daniel 09:27.

Eine Warnung an die Juden
Ein Hinweis an alle Juden, die diese Seiten lesen: diese Prophezeiungen über den ersten Advent Christi
in der Geschichte überprüfbar sind, daher kann nur Jesus, der wahre Messias. Weiter zu leugnen, dass Jesus ist
es, sich auf dem Weg zur Verdammnis. Glauben Sie das Wort Gottes. Gott gab Daniel diese Prophezeiungen,
damit wir, seine Wahrheit wissen; Schalten Sie sie wieder auf Götter Wahrheit nicht.

Nicht für sich selbst
Aber nicht für sich selbst, bezieht sich auf die Tatsache, die Jesus geschnitten wird, aber nicht durch
alles, was er tut, aber durch eine andere Kraft. Dies wissen wir aus der Geschichte und der Bibel, dass Satan
durch seinen Einfluss und Kontrolle über die ältesten Tempel verursacht, dass Jesus gekreuzigt wurde, bis zum
Tod 3 ½ Jahren in seinen Dienst.

Der Prinz, der kommen wird
Und das Volk des Fürsten, der kommen wird werden die Stadt und das Heiligtum zerstören. Um dies
zu verstehen müssen Sie verstehen, wer der Prinz, die gesprochen wird. Es ist nicht Jesus, Prinz von Gott,
sondern Satan, der Fürst der Erde. Als Jesus gekreuzigt wird, er verlässt die Erde, also der Preis, der kommen,
ist Satan. Gott erschuf das Universum und alles gehört ihm, aber Satan hat Anspruch auf die Erde und alle, die
drauf ist, und erklärte sich, Fürst der Welt gelegt. Gott bezieht sich auch auf Satan als der Prinz der Lügen. Es
ist daher die Kräfte des Satans, die Heiden sind, oder genauer gesagt die Römer, die den Tempel niederreißen.
Sie sollten jedoch wissen, ist es durch den Willen Gottes, die der Tempel niedergerissen ist genauso, wie es
nach dem Willen Gottes war, die die Babylonier nach unten der erste Tempel zerriss. Den Tempel zerstört von
Gott nicht gewollt hätte, hätte es nie sein können.

Am Ende mit einer Flut
Und das Ende davon wird mit einer Flut. Dies kann am besten durch einen Vers im Buch der
Offenbarung gegeben verstanden werden.
Und die Schlange (Satan) austreiben von seinem Mund Wasser als eine Flut nach der Frau (Kirche des Crist),
dass er ihr zu erfolgen führen kann entfernt der Flut. Offenbarung 12:15

Dieser Vers bezieht sich auf die Tatsache, die die Anhänger von der wahren Anbetung Gottes sind nur
wenige, verglichen mit der Bevölkerung von Ungläubigen, und die Satan versucht, sie mit einer Flut von denen
überwältigen, die falsche Evangelium Satans halten, und daher Satans falsche Kirche besuchen.

Eine grafische Visualisierung
Gott nutzt die Symbolik der Flut hervorkommen aus dem Mund der Schlange, grafisch zu
offenbaren, dass das Wasser der Flut in der Tat die Worte von Satan, falsches Evangelium Satans und nicht
Wasser buchstäblich. Dies kann gezeigt werden als wahr an der Gründung der Anti-Christ (Kirche von Rom),
und wie es die Heiligen Gottes durch seine Lügen und Lästerungen des Wort Gottes und durch seine Studien
der Inquisition zu zerstören versucht.

Ende des Krieges
Und bis ans Ende des Krieges verwÃ¼stungen ermittelt. Dieser Krieg, der gesprochen wird ist der
Krieg zwischen Gott und Satan, der tobt seit Adam und Eva sündigten. Dieser Vers ist Prophezeiung über das
Ende aller Tage, und dem ersten Weltkrieg und dem Ende der großen Trübsal und alle anderen Kriegen und
Zeiten des Leidens bis zum großen Krieg geben. Kurz gesagt, was Gott uns sagen will ist, dass es aus der Zeit
der Kreuzigung von Jesus bis zum großen und letzten Krieg, ein scheinbar endloser Zeitraum von Kriegen und
Trübsal in der ganzen Welt.

Der Krieg zwischen Gott und Satan
Und Gott der Herr sprach: die Schlange, "weil du das getan hast du über alle Rinder und über alle Tiere des
Feldes; verflucht bist 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 soll dein Kopf zertreten,
und du shat seine Ferse zertreten. Genesis 03:14-15

In diesen Worten hat Gott erklärte Krieg auf Satan sich Adam und Eva gegen ihn zu wenden, und,
Sünde auf der Erde, wo keine Sünde zuvor bestanden hatte. Es ist mit dieser Erklärung des Krieges, die in ihrem
Kern alle Kriege zwischen Männern gehabt haben.

Die Trostlosigkeit der Juden
Und er hat den Bund mit vielen für eine Woche zu bestätigen: in der Mitte der Wochentags wird er das Opfer und
Speisopfer aufhören, verursachen für die Überschüttungen Greuel er macht es öde, sogar bis zur Vollendung und
bestimmt auf die desolate gegossen werden soll. Daniel 09:27

Bestätigen Sie den Bund
Und er hat den Bund mit vielen für eine Woche zu bestätigen: Dies ist die verbleibenden prophetische
Woche, die die siebzig Woche Prophezeiung erfüllt, bei Verwendung eines Tages für ein Jahr Sie 7
buchstäbliche Jahre haben. Die "er" gesprochen wird, hier ist Jesus oder der Messias, und dass er wird predigen
das Evangelium Gottes und bestätigen, dass die Juden durch den Bund, den zweiten Bund zu halten, den sie bei
Gott haben. Dieser Jesus wird für eine prophetische Woche oder 7 buchstäbliche Jahre tun.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel über meine Erklärung von den vorhergehenden Versen und 70
prophetische Wochenbeginns oder eines Tages für ein Jahr Berechnung gehabt haben, sollte dies jetzt von der
Richtigkeit meiner Bewertungen überzeugen. Sie wissen, dass das Wirken Jesu 3 dauerte ½ Jahre bevor er
gekreuzigt wurde, und dann weitere 3 ½ Jahre nach seiner Auferstehung. Das oben Vers wird dann in seiner
Genauigkeit als eine prophetische Woche oder sieben buchstäbliche Jahre überprüft. Denn dieser Vers bestätigt
wird, ist die Erklärung für die anderen auch überprüft.

Das Opfer zu Waffenstillstand
Und in der Mitte der Woche wird er das Opfer und Speisopfer aufhören verursachen. Die Mitte,
bezieht sich auf die Mitte der Wocheoder 3 ½ Jahre in den Dienst Jesu. Das an diesem mittleren Punkt, das
Opfer von Tieren zur Vergebung der Sünden, wird zu einem Ende kommen. Mit dem Opfer Jesu am Kreuz ist
nicht mehr eine Notwendigkeit zur Vergebung der Sünden durch Tieropfer, da Sie nur brauchen auf die Lehren
von Jesus und Leben durch diese Lehren, um Vergebung Ihrer Sünden empfangen freuen.
Im ersten Halbjahr diese wörtliche 7Jahre oder 3 ½ buchstäbliche Jahre Jesus gehen unter uns und
lehren uns, und bestätigte damit den Bund, und dann wird er an das Kreuz, das ist, wie er verursacht genagelt
werden das Opfer und Speisopfer aufhören. Mit seinem Blut am Kreuz er unsere Sünden auf ihn übertragen,
gibt es nicht mehr eine Notwendigkeit der Opfer, so bewirkt er, dass sie aufhören, durch seinen Tod.
Für diejenigen, die lesen diese Seiten, die sind nicht Juden und können daher nicht verstehen, wenn
Jesus ans Kreuz genagelt ist, kommt die Notwendigkeit, Opfer der Tiere zu geben, für die Reinigung von Ihren
Sünden zu Ende. Deshalb, weil Jesus (The Lamb) das perfekte Opfer ist, und hat dabei unsere Sünden auf ihn,
so dass wir an den Herrgott eingelöst werden kann. Vor Jesus gab es keine Erlösung aus dem Opfer der Tiere
möglich, nur durch Jesus sind wir berechtigt, in der Hoffnung auf Erlösung.

Er wird öde machen.
Für die Überschüttungen Greuel: Dieser Teil dieses Verses richtet sich an Kinder von Jacob, es bezieht
sich auf die Vielzahl von Sünden, die Nation von Israel, wie in den Büchern des Jeremias und Ezechiel, trotz
der Warnungen des Propheten beschrieben. Ein "Greuel" ist jede Handlung, die im Gegensatz zu oder
Ungehorsam des Gesetzes oder des Gotteswortes ist. Wir müssen Anbetung Gott genau wie He
Befehle geben, alles andere ist ein Greuel und euer Gnaden ist vergebens.

Er wird öde machen: Um "einsam" zu sein, ist ohne Hoffnung. Die Hoffnung ist von Gott erlöst und
so Erlösung gegeben. Wenn Sie nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott, zu geben, dann sind Sie ohne
Hoffnung auf Erlösung, ist für euer Gnaden vergeblich.

Sogar bis zur Vollendung
Das Wort "Vollendung" als definiert ist: ein perfektes Ende, das Mitbringen von etwas zu
einem befriedigenden Abschluss der befriedigenden Abschluss oder Leistung von etwas. Dies
bezieht sich auf Gottes endgültige Erfüllung seiner Zweckbestimmung für man. Ich habe Stimme gegeben, um
diese vor, aber um sicher zu sein, es ist Gottes Absicht, Menschen von der Sünde Adams zurückbringen und
wieder Leben in die Perfektion, dass Adam und Eve hatte bevor sie gesündigt.

Rückkehr ins Paradies
Es ist Gottes Absicht, den Garten Eden, oder ähnliches, es wieder herzustellen. Dies kann als wahr
betrachtet man die Bibel selbst angezeigt werden. Die ersten beiden Kapitel der Bibel geht es um eine perfekte
Universum mit einem perfekten Mann und einen vollkommenen Gott. Die letzten beiden Kapitel der Bibel geht
es um die Wiedereinführung der Perfektion.

Nur In Jesus Christus
Und bestimmt wird auf die desolate ausgegossen. Wort "öde" ist definiert als: einsam und
freudlos, ohne Hoffnung, bezieht sich auf alle, die Jesus ablehnen und verloren von jemals zu wissen,
Erlösung und alle jene Gaben, die Gott verspricht für diejenigen, die erlöst sind. Dies bezieht sich auf die
Zerstörung des zweiten Tempels und der Stadt Jerusalem, wie auch die erzwungene Zerstreuung der
Bevölkerung (die desolate) in die entlegensten Winkel des römischen Reiches und darüber hinaus. Setzen diese
eine andere Weise mit dem Opfer Jesu, mit Tieren, wie Opfer, um Sie von Ihren Sünden reinigt zu einem Ende
gekommen ist und nur durch Ihre Annahme von Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes und die Lehren von
Jesus als Erfüllung der Gesetze Gottes, können Sie immer hoffen, reinigt Sie sich von Ihren Sünden wieder ,
wenn Sie nicht an Jesus glauben, dann sind Sie öde, für nur in Jesus können Sie eingelöst werden.

Innehalten und nachdenken
Ich denke wir sollten alle zu stoppen und darüber nachdenken, was wir hier gelesen haben. Daniel,
vorausgesagt von 600 v. Chr. bis etwa 553 v. Chr. diese Ereignisse über den Messias, Jesus Christus, und die
Gebäude und Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem. Das ist mehr als 500 Jahre vor die Ereignissen
stattfinden. Ich frage Sie: Wie kann das sein? Wie ist es möglich, dass ein Mann solche Vorhersagen, mit solch
perfekte Genauigkeit geben? Ein Mann kann nicht, nur Gott kann dies tun. Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass
Gott real ist, bin ich nicht sicher, dass Sie jemals sein können. Trotzdem habe lesen Sie weiter, ich immer noch
Hoffnung für Sie.

Jesus ist der einzige mögliche Messias
Bitte geben Sie auch Gedanken dazu; "Wer anders als Jesus passt diese Prophezeiungen von
Daniel?" Es gibt keinen anderen, deshalb hat Jesus, der Messias, für keine anderen passt diese Termine sehr
spezifisch und historisch bestimmbar sein. Diejenigen, die lesen und studieren und daher verstehen, dass die
Bücher des neuen Testaments wissen das, nur die Juden und die, die zu faul, um die Bibel zu studieren sind
scheinen von Satan verblendet werden.

Denken Sie daran: wenn Sie nicht Gott verehren wie er befiehlt, dass Sie müssen, dann Sie nicht
der Gott der Schöpfung überhaupt beten. Wenn Sie Jesus als den Sohn Gottes ablehnen, haben Sie auch die
wahre Anbetung Gottes abgelehnt.

2300 Jahre Prophezeiung

Diese Grafik wurde mir von einem Kommilitonen der Bibel geliefert und hat die 2300 Jahre Time Line
ab dem Jahr den Befehl, den Jerusalem bestellt ist, von den Persern (457 v. Chr.) wieder aufgebaut werden.
Die 2300 Jahre ist ein über Läppen Zeitraum, in welchem alle anderen Perioden gegeben, in dem Buch
von Daniel passen, ab 457 v. welche, wenn Sie 2300 hinzufügen bis 457 v. Chr., als der Befehl zum
Wiederaufbau gegeben ist, erhalten Sie 1844 AD.
Wenn die Antwort wie ich Sie fragte: "welche Bedeutung passiert 1844 n. Chr." in der folgenden
Erläuterung der 2300 Tag Prophezeiung gefunden werden kann. Weil wir eine Menge Informationen
besprochen haben, da die 2300 Jahre Prophezeiung erstmals erwähnt wurde, werde ich kurz über diese Verse
wieder bringen Ihr Gedächtnis zurück zum Thema zu gehen.

Das kleine Horn Revisited
Aus einer von ihnen kam her ein kleines Horn, das große, nach Süden, und in Richtung zum Osten und zum
angenehmen Land gewachst überschreiten. Daniel 8:9

Aus einer von Ihnen bezieht sich auf die vier großen menschlichen reiche, babylonisch, persischen,
griechischen und der römischen.
Kam hervor, ein kleines horn bezieht sich auf das kleine Horn in Daniel 7:8 oder der Anti-Christ
gesprochen.
Die Überschreitung große gewachst bezieht sich auf die Macht und Autorität, die der Antichrist
aufweist.
In Richtung Süden und in Richtung Osten bezieht sich auf die Stadt von Rom ist die Hauptstadt von
der römisch-katholischen Kirche, die wir gelernt haben, ist der Antichrist. Von diesem Punkt breitet die Kirche
von Rom seinen Einfluss in das östliche römische Reich im Osten und im Süden in Afrika.
Und in das schöne land ist ein Verweis auf das Land Israel oder Palästina.

Stempel auf dem Host
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

Und es gewachst groß , die "IT" bezieht sich auf den Satan und durch ihn, der Anti-Christ (Kirche von
Rom) und das falsche Evangelium des Satans, die die falsche Kirche aufgebaut ist. Wachs große bezieht sich
auf die Macht und Einfluss, die es aufweist.
Auch auf das Heer des Himmels ist ein Verweis auf der Allmächtige Gott, sowie anderen himmlischen
Wesen.
Es einige des Hosts und von den Sternen auf den Boden geworfen bezieht sich auf die kontinuierliche
Sündenfall der Engel aus Satans falsche Evangelium haben. Aber dies bezieht sich auch auf das heilige
Evangelium Gottes auf wie die Lügen und Täuschungen, die von der Anti-Christ, gepredigt Mann in Ungnade
fallen und schieben Sie in die Verdammnis sowie verursacht.
Stempel auf Sie Dies soll zeigen, wie die Verkündigung des Antichrist stampft auf die Gesetze Gottes,
in seinem Bemühen, all das zerstören von Gott und Worshiped.

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

Er vergrößert sich bezieht sich auf etwas schlug ich vor. Wenn Satan Menschen waren, würde er mit
einer psychischen Erkrankung namens Größenwahn diagnostiziert werden. Als solcher hat er ein aufgeblasenes
Ego und ein Gefühl von Selbstwert viel größer, als er in der Tat tut, das mir sagt, dass Satan klinisch verrückt
ist.
Gerade an den Fürsten des Hosts die bezieht sich auf Jesus als Sohn Gottes.
Von ihm das tägliche Opfer wurde weggenommen. Viele, die diesen Vers gelesen zu haben glaubt, dass
die "von ihm" bezieht sich auf Satan, aber das letzte, bevor diese Worte gesprochen ist Hinweis auf Jesus. Es ist
Jesus durch sein Opfer am Kreuz, das den täglichen Opfern weggenommen wird. Satan hätte wahrscheinlich,
dass der Tempel nicht zerstört worden war. Mit dem Opfer Jesu und die Tatsache, dass die Menschen und die
ältesten von Israel Jesus abgelehnt erfüllte der Zweck des Tempels bis hin zur Wiedergabe es obsolet. Wenn
Gott nicht verursacht hatte, dass es zerstört werden, dann Opfer weiter hätte, hätte das ein Greuel vor Gott, er
hat seinen Sohn gegeben im Opfer.
Der Ort von seinem Heiligtum war niedergeschlagen. Die Wallfahrtskirche ist das Heiligtum von Gott
oder seinen Sohn, Jesus. Der Grund war, den der Tempel gebaut wurde, war für die erwartete Ankunft des

Messias, die wie ich gezeigt habe nur Jesus sein kann; Es ist kein anderer, die vielleicht in Frage kommen
könnte. Weil die Juden Jesus abgelehnt, der Zweck des Tempels nicht mehr existiert, so Gott, nicht Satan, denn
es zerstört werden.

Wirft, die Wahrheit
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

Und ein Host wurde ihm gegeben . "Ihm" ist Satan; der "Host" ist der Anti-Christ oder der falschen
Kirche. Betrachten Sie dies als ein Parasit und seine Wirtstier. Ein Parasit kann nicht außerhalb seines Wirtes
leben. Gott hat die Fähigkeit, in jeder Art von physikalischem Wege mit der sterblichen Welt interagieren von
Satan entfernt. In Reihenfolge für ihn, einen Einfluss auf den Köpfen der Menschen zu haben müssen sie
zunächst eine ähnliche Persönlichkeit und Charakter als Satan haben. Jenseits dieser Satan würde eine Art eines
Hosts, keine wirkliche Macht in der Welt der Sterblichen zu haben brauchen. Das ist, warum Satan verursacht
werden die Anti-Christ gegründet. In der Kirche von Rom und in der Person des Papstes und der Kardinäle hat
Satan macht und Einfluss, nicht nur über diejenigen mit ähnlichen Persönlichkeiten wie er hat, aber Satan hat
macht, diejenigen zu bestrafen, die ansonsten Anbetung zu Gott geben würde, wie Gott befohlen hat.
Gegen das tägliche Opfer bezieht sich auf die Praxis der Juden, Tiere für die Reinigung von ihren
Sünden zu opfern. Durch das Opfer Jesu als auch die Ablehnung Jesu durch die Juden Gott nahm das tägliche
Opfer und daher ist dagegen immer wieder auftritt
Wegen Übertretung bezieht sich auf die Sünden der Juden. Das Wort "Sünde" als ein Verbrechen
oder Handlungen, die gegen ein Gesetz, Befehl oder Moralkodex definiert ist. Dabei zeichnen
sich die Juden gegen die zehn Gebote. Es ist wegen der kontinuierlichen Übertretungen der Juden, die Gott den
Messias an erster Stelle sandte. Mit den Lehren von Jesus und seinen Lebensunterhalt unter den Juden Gott zu
hoffen, dass sie von ihren Sünden umgewandelt werden würde und seine wahre Wort zu umarmen.
Es, die Wahrheit zu Boden geworfen , die "es" ist wieder einmal Satan durch seine Anti-Christ, und
wie die Lügen Satans Gottes Wahrheitüberschattet haben. Mit anderen Worten sind das heilige Evangelium
Gottes und speziell die ersten vier der zehn Gebote verworfen und beschimpft die Kirche von Rom. Es ist auf
diese Weise, dass Satan daran, diejenigen, die glauben Satans falsche Evangelium gehindert hat als von Gott,
zur Erlösung von Gott verloren.

Es geübt und gedieh. "Es" diesmal auf der Anti-Christ und "Prospered" bezieht sich auf den Erfolg,
den die Kirche von Rom hatte bei der Entfernung von Gottes Wahrheit aus der Welt des Menschen.

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

Daniel sieht in seiner Vision eine heilige miteinander sprechen und Fragen, wie lange all das noch so
weitergehen wird?

2300 Tage
Und er sprach zu mir: "zwei tausend und dreihundert Tage; dann wird das Heiligtum gereinigt werden." Daniel
08:14

Zu zwei tausend und dreihundert Tagen übersetzt in 2300 Tage. Dies ist eine Endzeit-Prophetie,
entspricht einem prophetischen Tag einem buchstäblichen Jahr, so dass die 2300 prophetischen Tagen 2300
buchstäbliche Jahre werden.
Dann wird das Heiligtum gereinigt. Viele haben diese Worte missverstanden. Das Heiligtum nicht
gereinigte während den 2300 Jahren der Prophezeiung, aber nachdem der 2300 Jahre vorbei sind.
Sie sehen, das Ende der 2300 Jahre Prophezeiung, oder wie ich, 1844 n. Chr. gezeigt habe singles
Beginn als Christus, als der Kopf-Priester der Church of Christ, geben Sie die Stiftshütte im Himmel und
beginnen sie von aller Sünde zu reinigen.
Zu diesem Gesetz durch Christus zu verstehen, gehen auf das Buch Levitikus waren gibt es Erläuterung
der Aufgaben der Leiter Priester des Tempels. Dies ist nicht etwas, das haben wir auf der Erde Bewusstsein für,
aber es Zeichen werden, was bedeutet, dass Jesus die Reinigung hat begonnen.
Die Reinigung ist in der Tat das Handeln Gottes-Jesus-Urteil auf alle, die jemals gelebt haben. Wenn er
mit dieser Arbeit fertig ist, wird er seinen priesterlichen Gewändern zu verwerfen und die Gewandung des
siegreichen Königs don. Es ist dann, dass er in der Wiederkunft Christi auf die Erde zurückkehren wird. Die
Frage ist: "wie lange es dauern wird Christus zum Urteil über alle, die jemals in Bedingungen gelebt haben, die
wir auf der Erde verstehen?" Dies ist nicht etwas, das Gott auf erarbeitet, aber wenn Sie studieren und die End

of Day Prophezeiungen verstehen, dann wirst du die Zeichen zu suchen, die offenbart, wenn seine Rückkehr zur
hand ist.
Wenn Sie nicht verstehen die Bedeutung dieses Gesetzes der Säuberung Sie lesen müssen in Levitikus
wo es Beschreibung der Aufgaben des Priesters Kopf sowie die Verantwortlichkeiten aller Priester diesen
Dienst den Menschen gibt, die in den Tabernakel zu kommen. Der Tabernakel auf der Erde war ein Symbol für
die reale Stiftshütte im Himmel. Am Anfang war die Stiftshütte tragbar, in der Weise eines Zeltes gebaut aber
dann der Tempel wurde errichtet als eine permanente Tabernakel.

Zeit Liniendiagramm erklärt
In der Grafik, die ich weiter unten zu reproduzieren, sehen Sie die 490 Jahre oder 70 prophetische
Wochen gegeben für den Messias, dann der Zusammenbruch der ersten 483 Jahre dann der Zusammenbruch der
letzten Woche von Jesus, die unterteilt ist in zwei Hälften an den 3,5 Jahren seines Wirkens dann die restlichen
3,5 Jahre nach seiner Kreuzigung endet mit der Steinigung des Stephanus.
Obwohl nicht in diesem Diagramm gezeigt, gehören die restlichen 1810 Jahre, der 2300 Jahre
Prophezeiung, die 1260 Jahre, die der Antichrist Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen und den gleichen
Zeitraum, den die Heiligen Gottes Schutz in der Wildnis gegeben werden. Dies sollte dir etwas zu sagen, wenn
die Anti-Christ hergestellt werden. Endet die 2300 Jahre Prophezeiung im Jahr 1844, muss dann die Anti-Christ
vor diesem Jahr feststehen muß in der Tat 1260 Jahre der Anti-Christ innerhalb der 1810 Jahre gestattet werden,
die bleiben nach der Steinigung des Stephanus.

Anti-Christ gegründet, in meiner Vergangenheit
Für den Fall, dass Sie nicht bemerkt haben, tritt die 1260 Jahre vor dem Jahr 1844 n. Chr., das heißt,
dass die Zeit des Anti-Christen irgendwann nach 34 AD auftritt und vor 1844 n. Chr., nicht etwas, das in meine
Zukunft, aber in meiner Vergangenheit, es wird jetzt das Jahr 2015 AD auftreten wird oder 171 Jahre später.
Lesen Sie weiter und Sie werden sehen, dass ich zu offenbaren, das Jahr, das der Antichrist hergestellt wird und
das Jahr, das seine Fähigkeit, Krieg auf die Heiligen Gottes zu Ende geht.

Getauft in welchem Jahr wurde Jesus?
Wenn Sie die wörtliche 483 Jahre von den 490 buchstäbliche Jahre gegeben für die Nation von Israel,
die Kurve kriegen abziehen, bleiben Sie mit 7 buchstäbliche Jahre nach der Zeit, die Jesus seinen Dienst
beginnt. Wir wissen, dass Jesu Dienst dauerte 3 ½ Jahre, daher bleibt 3 ½ mehr Jahre nach der Kreuzigung
Christi für die Nation Israel für seine Sünden zu bereuen. In diesem haben wir eine definitive Enddatum. Wir
wissen, dass Jesus im Herbst 27 n. Chr. getauft wurde. Wir wissen dies, weil;
Jetzt im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Tiberius Caesar, Pontius Pilate als Statthalter von Judäa, Herodes
Tetrarch von Galiläa und sein Bruder Philip Tetrarch von Ituraea und der Region von Trachonitis und Lysanias Tetrarch
von Abilene wird. Lukas 3:1

Mit diesen Namen gegeben kann das Jahr durch historische Dokumente ermittelt werden. Mit diesen
Informationen und ein Studium der Geschichte können Sie feststellen, dass dieses Jahr in dem Jesus getauft
wurde 27 AD ist, wie wir den Kalender heute halten. Diese Leute und ihre Herrschaft überprüft werden können,
aus historischen Dokumenten; Daher wird diese 70 Woche Zeitraum im Frühjahr des Jahres 34 AD oder sieben
Jahre nach der Taufe Jesu enden.

Drei Passah Jesus
Wir wissen, dass Jesus in den fallen , von 27 n. Chr. getauft wurde, weil kurz nachdem er seinen Dienst
begann, beobachtete er ein Pessach im Monat März 28 AD wäre.
Und Passah der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. John 02:13

Wenn Sie nicht bewusst sind, fällt das jüdische Passahfest etwa zur gleichen Zeit des Jahres als
christlichen Ostern oder im Frühjahr; der folgende Vers erklärt.
In diesem Monat soll euch der Anfang der Monate: Es soll der erste Monat des Jahres für Sie. Exodus 12:2

Zur Kenntnis nehmen: Im obigen Vers hat Gott gesagt, dass der erste Monat des Jahres nicht
Januar, wie wir beobachten, aber der Monat, in dem das Passah verliebt sich in, oder marschieren. Dies ist ein
weiteres Beispiel dafür, wie Satan versucht hat, die Gesetze Gottes geändert werden.
Auf eine persönliche Note hier hörte ich vor kurzem in den Nachrichten, dass die Juden ihre neue Jahr
feierten. Dies war der erste Tag des Monats September. Wie kann das sein, es sei denn, die Juden das Wort
Gottes nicht gehorchen. In der oben genannte Vers ist Gott sehr spezifisch, dass im gleiche Monat, den das
Passah beobachtet wird im selben Monat ist, den sie, als der erste Monat des Jahres einhalten müssen. Das sagt
mir, dass das jüdische Neujahr am 1. März, nicht September beobachtet werden sollte. Wie ich jetzt schon oft
gesagt haben, Sie glauben an das Wort Gottes und seinem Wort zu gehorchen, oder Sie nicht verehren den Gott
der Schöpfung. Im Gegensatz zu dem Wort Gottes zu sein macht Sie nicht, ein Kind Gottes, aber die Brut des
Satans.

Jesus wird getauft
Und der Heilige Geist kam in einer körperlichen Form wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme kam vom
Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, in dir bin ich sehr zufrieden. Lukas 03:22

Daher wurde im Herbst des Jahres 27 n. Chr. Jesus getauft. Wir wissen aus der Geschichte, dass den
Dienst Jesu 3 dauerte ½ Jahre, wenn er im Frühjahr gekreuzigt wurde, zum Zeitpunkt der ein Pessach die würde
bringen uns des Jahres 31 n. Chr..
Fallen 27 AD Baptized, bis zum Frühjahr 28 AD Passah, John 02:13, entspricht 0,5 oder 1/2 Jahre.
Ab dem Frühjahr 28 AD, Pessach, bis zum Frühjahr 29 AD Passah entspricht Johannes 5:1, 1,0 Jahr.
Ab dem Frühjahr 29 AD, Pessach, bis zum Frühjahr 30 AD Pessach, Johannes 6:4, entspricht 1,0 Jahr.
Ab dem Frühjahr 30 AD, Pessach, bis zum Frühjahr 31 AD Passah, John 11:55, 1,0 Jahr entspricht. Dies
alles insgesamt, und Sie haben 3,5 Jahre.
Daher, weitere 3 ½ Jahre vergehen nach der Kreuzigung Christi, die das Volk Israel hat, seine Sünden
Buße zu tun. Natürlich, wir wissen, nicht Israel.

Stephen
Im Jahr 34 n. Chr. passiert etwas, die Dichtungen der Finale Anstieg des Sarges das Volk Israel. In
diesem Jahr ist ein junger Mann namens Stephen vor einem Rat der ältesten "der Sanhedrin," brachte

Beantwortung Anklage wegen Blasphemie gegen den Tempel und Gott, weil er predigte, dass Jesus der Messias
ist. Dies finden Sie in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Seine Studie gibt ein klares Verständnis, wie korrupt
und den Kontakt mit Gott, die die ältesten des Tempels waren. Am Ende steinigt sie ihn zu Tode. Stephen wird
somit die erste christliche gemartert werden, welche getan von den sehr ältesten des Tempels von Jerusalem, ist
Beweis dafür, dass sie Jesus als der wahre Messias, und beendete damit die 70 prophetische Wochen oder 490
wörtliche Jahr Prophezeiung von Daniel widerlegen.

Prophezeiungen zum Ende
Daniel hat eine andere vision
Im dritten Jahr des Cyrus King of Persia zeigte sich eine Sache an Daniel, dessen Name, Dan genannt
wurde, und die Sache war richtig, aber die Zeit war lang: und er verstand die Sache und hatte Verständnis der
Vision. Daniel 10:1
Unter der Annahme, dass Daniel um 19 war, wann Gott gab ihm Kenntnis der König Nebuchadnezzar
Traum über Multi-Metall-Statue, die in oder um 603 v. Chr., diese Vision, die Daniel geht, erzählen uns von auf
auftritt oder um 534 v. Chr. oder etwa 69 Jahre später. 19 69 hinzu und Sie erhalten 88, welches ist zu sagen,
dass Daniel rund 88 Jahre alt war, wenn er diese Vision erhält. An diesem Punkt in der Zeit war die
durchschnittliche Lebenserwartung begnadigten zwischen 35 und 50 Jahren, die Daniel einen wirklich alten
Mann für seinen Tag zu machen.
Die Worte: "die Zeit ernannt wurde lange," bezieht sich auf die Tatsache, dass diese Prophezeiung
Daniel von Gabriel gewidmet wird eine Prophezeiung der fernen Zukunft ab dem Zeitpunkt der Daniel. Ich
schlage vor, dass diese Prophezeiung ist das Ende der Zeiten und/oder das Ende aller Tage, bringt uns zu
diesem Punkt in der Zeit, die ich am Leben bin.

Daniel war in Trauer
In jenen Tagen war ich Daniel Trauer drei volle Wochen. Ich aß kein angenehmes Brot, kam weder
Fleisch noch Wein in meinem Mund, weder ich salbten mich überhaupt, Thill drei ganze Wochen erfüllt
wurden. Daniel 10:2-3

Daniel sagt uns nicht, warum er war morgens, aber er war 88 Jahre alt suggeriert mir, dass jemand, den
er kümmerte, war vor kurzem gestorben, in seinem Alter bin ich mir sicher, dass er sich viele Freunde im Laufe
der Jahre gelebt hat.

Ein Mann, der in Leinen gekleidet
Und in den vier und zwanzigsten Tag des ersten Monats, da war ich von der Seite des großen Flusses ist
Hiddekel; dann ich hob meine Augen und sah, und siehe einen Mann gekleidet in Leinen, dessen Lenden mit
Feingold der Uphaz umgürtet waren: sein Körper war auch wie der Beryll, und sein Gesicht wie das Aussehen
des Blitzes , und seine Augen wie die Lampen von Feuer, und seine Arme und seine Füße wie in der Farbe
Messing poliert, und die Stimme seiner Worte wie die Stimme einer Vielzahl. Daniel 10:4-6
Die Worte "der vier und zwanzigsten Tag des ersten Monats," ist gleich der erste Monat des Jahres
des dritten Jahres des Cyrus der großen Herrschaft als König der Könige des persischen Reiches, wie ich
erwähnt, dass rund 534 v. Chr., als unsere aktuellen Kalender Zeit hält.
Der Fluss Hiddekel ist mir unbekannt. Ich habe Blick auf eine Karte der Gegend und fand keinen Fluss,
der hat immer noch diesen Namen. Da Daniel auf diesem Fluss als "großen Fluss" verweist, schlägt mich, dass
der Name Hiddekel der persische Name für den Fluss Euphrat möglicherweise die immer als der große Fluss in
der ganzen Bibel bezeichnet wird.
Uphaz ist der Name einer goldhaltigen Region irgendwo im Nahen Osten .
Beryl ist ein kostbares Schmuckstück besteht aus kristallinen Mineralien von
Beryllium-Aluminium-Silikat, in weiß, gelb, rosa, grün, oder blau Formen auftritt. Diese
Beschreibung des Mannes, die Daniel in seiner Vision sieht ist in der Tat nichts auf dieser Erde in der Natur
gefunden.
Und die Stimme seiner Worte wie die Stimme einer Vielzahl ist eine ähnliche Beschreibung des
Allmächtigen Gottes Stimme wie in dem Buch Exodus.

Ein Erdbeben
Und ich Daniel allein sah die Vision: für die Männer, die bei mir waren nicht die Vision, sondern eine
große Beben fiel auf sie, sah, dass sie flohen, um sich zu verstecken. Daher, ich blieb, allein und sah diese

große Vision, und es blieb keine Kraft in mir: für meine Anmut wurde in mir zu Korruption, und ich keine Kraft
behielt. Daniel 10:7-8
Diese Worte, "für meine Anmut wurde mir in Korruption, und ich keine Kraft behielt," ist eine
sehr bunte Art zu sagen, dass er ein Alter Mann war dessen Körper gebrechlich war.

Ein schwacher Alter Mann
Noch hörte ich die Stimme seiner Worte: und wenn ich hörte die Stimme seiner Worte, dann war ich in
einen tiefen Schlaf auf mein Gesicht und mein Gesicht in Richtung Boden. Und siehe, eine Hand berührte mich,
die mich auf meinen Knien und auf meine Handflächen. Daniel 10:9-10
Ich bin nicht sicher, wenn Daniel wegen des Bebens zu Boden geworfen worden war, oder in dieser
Vision er selbst in dieser Position zu sehen.

Ein Mann sehr geliebten
Und er sprach zu mir: "O Daniel, ein Mann sehr Geliebte, verstehen die Worte, die ich zu dir sprechen,
und aufrecht stehen: für dir bin ich jetzt geschickt." Und wenn er dieses Wort zu mir gesprochen hatte, stand ich
zitternd. Dann sprach er zu mir: "fürchte dich nicht, Daniel: ab dem ersten Tag, die du dein Herz zu verstehen
und zu züchtigen dich vor deinem Gott gesetzt, deine Worte waren zu hören, und ich bin gekommen, für deinen
Worten." Daniel 10:11-12
Wenn Sie schon einmal neugierig waren, was es dauern würde, damit Sie von Gott geliebt werden, wie
diese Vision Daniel sagt, dass er, denken Sie daran, hat Daniel den Lords Sabbat sein ganzes Leben gehalten.
Daniel nimmt nicht seinen Anteil aus der Könige-Tabelle aber isst nur diejenigen Lebensmittel, die unter Gottes
Bund erlaubt sind. Außerdem ist er ein ehrlicher Mann und ein Mann vertrauenswürdig zu jeder König hat er
gedient, daher, das sagt mir, dass er auch gehalten und nicht nur das vierte Gebot, aber alle zehn Gebote Gottes
befolgt. Wenn Sie von Gott geliebt sein wollen, ist dies ein Beispiel, das Sie auch leben müssen.

Reich von Persien
, Aber der Fürst des Königreichs Persien überstanden mich ein und zwanzig Tage: aber siehe, Michael,
einer der vornehmsten Fürsten kam zu Hilfe, und ich blieb dort mit den Königen von Persien. Daniel 10:13

Dieser Vers ist eine Kuriosität für mich. In diesem Vers der Mann, dass Daniel sieht und hört, was
darauf hindeutet, das er direkt in die persische Eroberung des babylonischen Reiches beteiligt.
Damit Sie verstehen, hat Daniel sagte, dass dies im dritten Jahr der Herrschaft von Kyros dem großen,
die mir sagt, dass wenn die Stadt Babylon, die Perser und Meder zurückgegangen ist, noch allen Provinzen des
babylonischen Reiches eroberten noch nicht. Also Sie, Cyrus das große in der Schlacht getötet wird irgendwann
wissen vor die Eroberung Finale ist, erfolgt daher diese Vision Daniels während Cyrus immer noch der König
der Könige ist.

Vision ist für viele Tage
Jetzt ich gekommen bin, dich verstehen, was dein Volk in den letzten Tagen widerfahren soll machen:
noch ist die Vision für viele Tage. Daniel 10:14
Dieser Engel von Gott herabgesandt ist nicht Gabriel. Anfangs habe ich angenommen, dass Gabriel
Daniel noch einmal gekommen ist um Daniel geben ein Verständnis der Ereignisse, die stattfinden wird noch
weiter in die Zukunft als diese Prophezeiungen haben wir bereits studiert, aber Daniel weiß Gabriel, wie im
letzten Visionen belegt ist und das Erscheinungsbild dieses Engels ist nicht, die von Gabriel.

Zur Kenntnis nehmen: Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass Hesekiel legt einen Tag für ein
Jahr bei der Bestimmung der Endzeit und End of Day Berechnungen für Zeit Prophezeiungen, Gott gibt einen
weiteren Beweis, dass es korrekt im obigen Vers.

Erste: Dieser Engel sagt Daniel, dass die bevorstehenden Prophezeiungen geben werden "verstehen,
was dein Volk in den letzten Tagen widerfahren ist:" wie schon gesagt, diese Worte beziehen sich auf das
Ende der Zeiten oder das Ende aller Tage. Welches ist zu sagen, aus der Perspektive von Daniel, ist es eine
Referenz für Dinge weit in seine Zukunft.

Zweite: Dieser Engel erzählt Daniel, "noch die Vision ist für viele Tage." Ich bin mir sicher, dass Sie
werden mir zustimmen, dass dieser Engel ist nicht wörtlich, und dass er in der Tat viele Jahre nicht in Tagen
gemeint ist. Auf diese Weise unterstützt Gott eines Tages für ein Jahr Berechnungen.

Ein Alter Daniel
Und wenn er solche Worte zu mir gesprochen hatte, ich mein Gesicht in Richtung Boden gesetzt, und ich
wurde stumm. Und siehe, ein wie das Gleichnis von den Söhnen der Menschen berührte meine Lippen: dann ich
meinen Mund und sprach öffnete, und sprach zu ihm, die vor mir, Stand "O mein Herr, durch die Vision sind
meinen Kummer über mich gedreht, und ich habe keine Kraft beibehalten." Daniel 10:15-16
Nicht zu wissen, für bestimmte, aber ich halte, dass Daniel "dummen" wird hat mit der Tatsache zu tun,
dass er ein sehr alter Mann ist, und vielleicht nicht allzu gesund zu sein, noch eine weitere Vision von Gott.
Diese Vision findet irgendwann um 534 v. Chr. die Daniel ca. 88 Jahre alt, machen würde, was sehr antiken für
diesen Punkt wäre in der Zeit als die meisten Menschen sterben durch die Zeit sie sind 35 bis 50 Jahre alt.

Wie das Gleichnis von den Söhnen der Menschen
Dies soll zeigen, dass dieser Winkel das Aussehen eines menschlichen Wesens hat.
Ich halte die Phrase, "bleibt keine Kraft mehr" als eine Aussage von Daniel, dass er alt und schwach,
und als solche ist nicht stark genug, um sein betrachtet werden sollte noch eine weitere Vision gegeben.

Knecht meines Herrn
"Denn wie den Diener dies kann mein Herr sprechen mit diesem mein Herr? Was mich, betrifft
schnurstracks es blieb keine Kraft in mir, weder gibt es Atem verließ mich." Daniel 10:17
Ich halte diesen Vers als mein Gedanke, die Daniel auf die Idee, eine andere Vision zu erhalten, wegen
seines hohen Alters sträuben ist zu unterstützen.

Neuem Elan
Dann kam es wieder und berührt mich eins wie das Aussehen eines Mannes, und er stärkte mich Daniel
10:18
Wenn die Phrase "Gleichnis von den Söhnen der Menschen" nicht hörte, wie Daniel dieser Engel als
Mensch wahrnimmt, sollte dieser Vers, denn es uns sagt, dass der Engel das Aussehen eines Mannes hat .

Wenn Daniel scheute eine andere Vision gezeigt wird deshalb, weil er war ist ein sehr alter Mann wahr,
dann dieser Vers zeigt, dass dieser Engel Daniels Gesundheit und Lebenskraft einfach mit einem Hauch
erneuert.

Neue Kraft gegeben
Und sagte: "O Mensch sehr Geliebte, fürchte dich nicht: Friede sei dir, sei stark, ja, stark sein." Und als
er zu mir gesprochen hatte, ich war gestärkt, und sprach: "mein Herr sprechen; denn du mich gestärkt hast"
Daniel 10:19

Denken Sie daran: wenn Jesus Menschen, die lahm oder verkrüppelt berührt, dass sie ganz, in
dieser Berührung von Daniel gemacht werden, sehe ich die gleiche Art von Heilkraft. Dies schlägt dann zu mir,
dass dies nicht nur schräg, aber Jesus, der Sohn Gottes ist. Das Problem mit diesem Gedanken ist, dass Jesus
nicht für weitere 500 Jahre, wie geboren werden dann kann Jesus, wenn er noch geboren werden? Gott hat mir
gezeigt, wie dies erreicht wird, aber es ist nicht für mich, Sie zu diesem Thema zu erziehen. Wenn Sie bereit
sind, glaube ich, wird Gott dir auch zeigen.

Die Kraft des Glaubens
Damit ist Daniel gestärkt. Ich schlage vor, dass bei dieser Engel Daniel,, die eine neue Jugendlichkeit
Berührung, Daniel, und aus diesem Grund erhielt er damals bereit und fähig, die Vision zu erhalten. Ich weiß,
dass die Kraft des Glaubens die Kranken heilen kann. Da Daniel den Glauben hat, gibt Gott durch diesen Engel
wieder an Daniel einiges an seine frühere Kraft und Gesundheit.

Wahrsagen den Aufstieg von Griechenland
Da sprach er: "weißt du, weshalb ich zu dir kommen? Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit der
Prinz von Persien kämpfen: und wenn ich gegangen bin, siehe, der Prinz von Griechenland komme. " Daniel
10:20
Dieser Vers ist sehr interessant für mich. Dieser Engel hat gerade Daniel mitgeteilt, dass er geht, zu
bekämpfen, der Prinz von Persien. Dies sagt mir, dass Gott aktiv mit den Angelegenheiten der Männer, sogar
bis hin zur Parteinahme in ihren Kriegen. Wenn Sie darüber nachdenken, indem man sich in Daniels Ort, den
man besser werden verstehen Sie die Bedeutung von dem, was dieser Engel sagt.

An dieser Stelle Zeit, 534 v. Chr. die Perser und Meder sind bei der Eroberung des gesamten
babylonischen Reiches, 538 v. Chr., und kommen nur in ihr eigenes Reich. Wenn dieser Engel Daniel erzählt,
die er vor sich geht, Krieg mit dem König des neuen Reiches zu machen, und dass die Griechen neben werden
kommen, muss also Daniel verwirrt oder zumindest solche Nachrichten überwältigt werden. Daniel muss einen
Verdacht haben, dass die Griechen werden das Dritte Reich zu steigen, von der früheren Prophezeiungen über
die vier Teile der Multi-Metall-Statue von König Nebuchadnezzar Traum, aber ich Vorhang, die er nicht
erwartet hatte bin, dass es so bald geschehen könnte, und wenn Sie Geschichte kennen, werden Sie wissen, dass
es nicht bis 331 v. Chr. oder noch 203 Jahre in Daniels Zukunft nicht bald geschieht.

Zur Kenntnis nehmen: Dieser Vers gibt auch Überprüfung, die im dritten Teil der MultiMetall-Statue und der dritte der vier Tiere, die aus dem Meer kommen Griechenland, die geht einher mit was
ich an diesen Diskussionen vorgeschlagen.

Gott ist aktiv in den menschlichen Angelegenheiten
Ich wusste immer, dass Gott aktiv an den Veranstaltungen, die menschliche Angelegenheiten im Fall
war für den Widerstand zu Satan zu gestalten, aber das gibt uns Beweis dafür, dass wir nicht allein gegen die
Mächte des Bösen stehen, dass Gott nicht nur passive Unterstützung, sondern echte proaktiven Support gibt.

Denken Sie daran: Diese Prophezeiungen sind nicht nur von vier großen menschlichen reiche,
aber ein erzählen des wachsenden Einflusses, dass Satan über die Jahrhunderte hinweg erreicht. Weil Gott in die
Zukunft sehen kann, weiß er, dass die Perser den geschmeidigen Verlockungen Satans Lügen und Täuschungen
zum Opfer fallen werden; aus diesem Grund startet Gott den Prozeß des Holens her ein anderes Reich, das
persische Reich mit zu ersetzen.

Freie Gedanken und Ideen
, Aber ich werde zeigen dir, dass die in der Schrift der Wahrheit vermerkt ist: und es gibt keine, die mit
mir in diesen Dingen, aber Michael Ihren Prinzen Herzen. Daniel 10:21
Dies ist noch ein anderer Vers das macht mich neugierig. Dieser Vers ist darauf hindeutet, dass dieser
Engel Daniel zeigen soll, und durch ihn uns, etwas, das in der Schrift der Wahrheit(die Bibel), dass nur er und
Michael geschrieben ist richtig, uns zu zeigen. Dieser Vers schlägt für mich, dass dieser Engel seiner Autorität
Überschreitung könnte zeigt uns diese nächste Vision oder, dass Gott zugelassen hat, dabei aber andere Söhne
Gottes sind im Gegensatz zu der Vorführung dieser; so dass dies ein Kuriosum sicher Vers.

Wenn dies tatsächlich der Fall ist, eröffnet eine ganze Welt von Möglichkeiten, wie es existieren im
Himmel eine abweichende Standpunkte zwischen den Engeln. Dies spricht dann für mich als Mitglieder der
Gemeinschaft des Himmels, sie haben den freien Willen, dass letzte der Richter Gott ist, aber sie befugt sind,
ihre Meinung sagen und geben unterschiedliche Meinungen. Mein Leben in einer Welt, wo ich meine
persönliche Meinung ohne Angst vor Vergeltung äußern könnte, ist mir eine Freude auf das wissen, das die
Person, die ich bin, finden sich im Himmel, etwas, dass ich in diesem Leben lieb und teuer zu meinem Herzen
halten.
Alles, was ich von der Persönlichkeit des Satans gesehen habe ist, dass er ein Diktator, der versucht,
seinen werden auf andere, und unterdrückt, die freie Gedanken und freie und offene Diskussion, während das
oben Vers zeigt mir, dass Gott zwar kostenlos ermöglicht und freie und offene Diskussionen über allen Themen
fördert.
Wenn Sie heute um dich herum betrachten, sehen Sie, ich bin mir sicher, dass Liberalismus und
diejenigen, die es zu fördern versuchen, jemanden zum Schweigen zu bringen, der dagegen spricht. Das ist
politische Korrektheit. Wenn Sie Stirn Menschen schlagen nur mit einem bestimmten Gesichtspunkt
einverstanden und gewaltsame Maßnahmen gegen diejenigen, die sprechen würde von einem anderen
Standpunkt aus, sehen Sie, dass der Liberalismus die Art und Weise des Satans, nicht von Gott ist.

Gott unterstützt Persien
ich im ersten Jahr des Darius Mede, auch ich stand auch bestätigen und ihn zu stärken. Daniel 11:1
Dieser Vers sagt mir, dass im ersten Jahr der Herrschaft von Darius Mede, dass dieser Engel sprechen,
Daniel und durch ihn Gott, unterstützte das persische Reich oder zumindest diesen einen König. Wie ich zuvor
ausgeführt habe, ist Darius der Mede nicht der große König der Herrscher über das gesamte Perserreich,
sondern ein Vermieter König, Verwalter der Provinz Babylonien, die auch so ein riesiges Gebiet, so dass Darius
einen mächtigen König genauso.
In diesem kann ich mich irren, weil es mein Verständnis von meiner Woche Kenntnis der Geschichte ist,
dass Darius die Mede war der Freund und Cousin von Cyrus dem persischen, und es war diese beiden, die über
die Vereinigung der Perser und Meder, die dann erlosch und erobert Babylon zusammengeführt. Mit dem Tod
von Cyrus würde es Darius der Mede gewesen sein, die den Mantel des Königs der Könige aufgegriffen haben
würde.

König Xerxes I von Persien
Und jetzt werde ich zeigen dir die Wahrheit. Siehe, es wird aufstehen noch drei Könige in Persien; und
der vierte ist viel reicher als sie alle: und durch seine Kraft durch seinen Reichtum, er werde gegen das Reich
der Grecia schüren. Daniel 11:2
Ich glaube, der oben genannte Vers spricht über König Xerxes ich, in den Jahren 520 bis 465 v. gelebt.
Dass dieser König die vierte Linie oder die vierte jeder macht, wird versucht, Krieg mit den Griechen zu
machen. Ich schlage vor, dass dieser Vers der gleiche König spricht von Persien, die über die Schlacht gebracht
wo wehrte der 300 Spartaner eine massive persische Armee in der Schlacht bei den Thermopylen im Jahre 480
v. Chr..

Alexander der große
Und ein mächtiger König soll aufstehen, das entscheidet mit große Herrschaft und wird nach seinem
tun. Daniel 11:3
Diese beiden Verse sagen mir, das ist es wegen der persischen Invasion von Griechenland von König
Xerxes 480 v. Chr., dass ein starker König der Griechen gegen die Perser stehen, und den Krieg zu gewinnen.
Ich bin überzeugt, dass dieser Vers bezieht sich auf Alexanders des großen .
Wegen der Versuche der Perser zu erobern und zu erobern Griechenland es bewirkt, dass die Griechen
gegen die Perser zu stehen, und es ist durch diese Missachtung, die man wie Alexander der große aufsteigen
wird. Ich fühle, dass der nächste Vers dies unterstützt als Alexander der große 331 v. Chr. oder 149 Jahre später
in der Geschichte.
Dieser Engel zeigt Daniel Ereignisse, die nicht für viele Jahre in der Zukunft stattfinden werden, und
wie die Geschichte beweist heraus, kommen alle übergeben, wie sie prophezeit von Gott durch diesen Engel
werden.

Königreich aufgeteilt in Richtung der vier Winde
Und wenn er (Alexander), aufstehen soll, sein Reich soll gebrochen werden, und wird in Richtung der
vier Winde des Himmels; und nicht auf seine Nachkommen, noch nach seiner Herrschaft, die er beherrscht
aufgeteilt werden: für sein Reich, auch für andere neben jenen gezupft werden. Daniel 11:4

Wie Sie sehen können gibt es Hinweise in diesem Vers, die meine Annahme stützen, dass der
vorhergehenden Vers und diesein von Alexander die großen sprechen.
Die Phrase ist "sein Reich soll gebrochen werden" , da wir nachweislich vor, dass Alexander auf dem
Höhepunkt seiner Macht ist er stirbt, als sein Reich zwischen seinen vier Generäle, die in "und ist gegliedert in
die vier Winde des Himmels" überprüft wird aufgebrochen ist
Der Satz: "und nicht auf seine Nachkommen, noch nach seiner Herrschaft, die er beherrscht, ist auch
ein weiterer Verweis auf Alexander und wie seine vier Generäle seines Reiches zwischen ihnen, die wir zuvor
gezeigt wurden aufgeteilt. Um von seinen Nachkommen werden Verweise auf ein Erbe, das wir wissen, dass
Alexander noch nie gehabt, weshalb es nicht zu seinen Nachkommenist, sondern für andere, die Alexanders
Reich erben.

Die Ptolemäus Könige des Südens
Und der König des Südens wird stark sein, und eines seiner Fürsten, und seine Herrschaft wird eine
große Herrschaft er stark über ihn, und Herrschaft;. Daniel 11:5
Ich bin davon überzeugt, dass dies ein Verweis auf das erste und zweite des Ptolemäus Könige von
Ägypten, die ist wie wir aus der Geschichte wissen sehr mächtig waren, sondern noch mehr es durch diese zwei
Könige, dass der Einfluss der griechischen Kultur solche Macht über den Rest der Völker des Gebiets
Mittelmeer hatte.

Ende des Jahre
Und am Ende des Jahre sie werde sich miteinander verbinden; für die Tochter des Königs des Südens,
der König des Nordens, eine Vereinbarung treffen kommen wird: aber sie behält nicht die Kraft des Armes,
weder wird er stehen, noch seinen Arm: aber sie gegeben sein Up, und sie, die ihr, und er brachte dieser zeugte
ihr , und er, die ihr in diesen Zeiten verstärkt. Daniel 11:6
"Und am Ende des Jahre." " Der erste Teil dieses Verses hat mich ein wenig unsicher, von ihrer
Bedeutung, seit Beginn dieser sorgfältige Studium der Bibel in 2007, war ich der Meinung von meinem
Studium und was andere durch mein Leben hatte hat mir gesagt, das Ende von Jahren oder das Ende der Zeiten,
beginnt im Jahr, die Jesus ans Kreuz; genagelt ist dieser Vers jedoch etwas anderes hin. Dieser Vers sagt uns,
dass zum Zeitpunkt der Kleopatra, Julius Caesar und Marcus Antonius es bereits in der Endzeit.

Cleopatra VII Philopator
Kleopatra lebte zwischen 69 v. Chr. bis 30 v. Chr. Selbstmord zu begehen. Wie Sie, wäre dies zumindest
30 Jahre vor der Geburt Jesu und rund 60 Jahre sehen können vor Jesus gekreuzigt wird. Das sagt mir, dass
meine Annahme des Beginns der Endzeit im Irrtum gewesen ist.
Aufgrund dieser oben Vers ich jetzt davon ausgehen, dass das Ende der Zeiten, wie in der Bibel beginnt
mit Gründung des Julius Cesar was das römische Reich wird. Bis zu dem Zeitpunkt, die Julius Cesar Diktator
auf Lebenszeit erfolgt, Rom eine Republik war, aber dank Cesar und sein Neffe Augustus Bemühungen
verwandeln sie die Regierung aus, die einer Republik in eine imperiale Regierung und damit über das römische
Reich zu bringen.
Ich kann jetzt sehen, wie es dies ist, Satan so Fähigkeit, Einfluss auf die Herrscher des römischen
Reiches schenkt, und durch sie die Menschen, die eine Möglichkeit ist, warum Gott Beginn der Endzeit an
diesem sieht, Punkt in der Geschichte eher als als Jesus ans Kreuz genagelt ist.
Als Republik es gab viele, die Entscheidungen getroffen, die diktiert, was Richtung Rom gehen würde,
sie waren die Senatoren. Bei so vielen wäre es schwierig für Satan zu haben genügend Einfluss auf alles
erreichen, was er wollte. Wenn die Regierung in eine imperiale Regierung mit nur einer Person der Kaiser
verwandelt wird absolute Haltekraft, die Fähigkeit zu kontrollieren viel einfacher für Satan.
Eine Warnung an die Menschen in den Vereinigten Staaten und wie das Amt des Präsidenten, wird
schnell von einer imperialen Position, anstatt einen Präsidenten verantwortlich für die Menschen vergleichbar.

Sie werden sich miteinander zu verbinden
Die Phrase, "sie werden gemeinsam selbst," bezieht sich auf wie die zwei großen reiche, dem
griechischen vertreten durch seinen letzten Überbleibsel der Macht im ptolemäischen Ägypten und die
bevorstehende Macht des römischen Reiches, in ein Reich miteinander verknüpft sind.
Erinnerst du dich, wie ich früher über die Art und Weise Gott schaut auf die griechischen und römischen
Reich als eine Fortsetzung der dasselbe von einem zum anderen kommentiert haben, dieser Vers dann mag
erklären, warum Gott diese zwei reiche auf diese Weise sieht.

Die Tochter des Königs des Südens
Die Worte, "die Tochter des Königs des Südens," interpretiere ich als Kleopatra von Ägypten. Die
Geschichte sagt uns, dass sie nach Julius Cesar, ging der zu dieser Zeit war der Diktator von Rom, welche
Beträge für die gleiche Sache wie König oder Kaiser. Ihre gonna Cesar zielte, eine Vereinbarung mit ihm zu
treffen, die Ägypten als unabhängige Nation und Verbündeter Roms, anstatt einer eroberten Provinz des
römischen Reiches halten würden.

Aber sie behält nicht die Kraft des Armes
Wenn sie nach dem ägyptischen Gesetz heiraten "aber sie behält nicht die Kraft des Armes," erzählt
uns, wie Geschichte können überprüfen, wenn Cesar ermordet wird, "weder wird He Stand noch seinen Arm,"
sie hat nicht mehr die Kraft seines Armes oder die Kraft seiner Stellung als Diktator für das Leben, sie zu
unterstützen.

Aber sie werden aufgegeben,
Kleopatra und dem Land Ägypten, "aber sie gegeben sein Up, und sie, die ihr, und er brachte dieser
zeugte ihr," bleibt nicht lange nach.
Obwohl Mark Anthony "und er, die ihr in diesen Zeiten gestärkt" fallen.
Alles, was habe ich nur vorgeschlagen, über die Bedeutung von Kapitel 11:6 ist eine Vermutung. Aber
es klingt viel wie Cleopatra, und ich bin sicher, es ist; Ich halte es immer noch Vermutung. Vielleicht einer von
euch diese Worte haben eine bessere Kenntnis der Geschichte als ich tun und kann Überprüfung für diese
Vermutung oder eine andere Meinung alle zusammen lesen. Gott will, dass wir für uns selbst denken, und also
ich Sie ermutige, studieren und forschen diese Ereignisse, so dass Sie, die Wahrheit Gottes wissen.

Aus einem Zweig von ihren Wurzeln
Aber aus einem Zweig ihrer Wurzeln soll man aufstehen, in seinem Nachlass, die kommen mit einer
Armee und tritt in die Festung des Königs des Nordens, befaßt sich gegen sie und maßgebend: und auch trägt
Gefangene nach Ägypten ihre Götter mit ihren Schiffen des Silbers und des Goldes; und er bleibt länger als der
König des Nordens. Daniel 11:7-8

A Niederlassung von ihren Wurzeln schlagen mir von Ptolemäus Herrscher von Ägypten bedeuten. Es
ist aber mein Verständnis, dass sobald Cleopatra Selbstmord begeht, es das Ende der Blutlinie Ptolemaios in
Ägypten ist. Allerdings gibt es eine andere Möglichkeit. Manchmal Gott geben einen Überblick über ein
historisches Ereignis, dann in den folgenden Versen zurück und sage des Ereignisses im Detail. Ich glaube, dass
das zu diesem Anlass werden.
A Niederlassung von ihren Wurzeln nicht diejenigen bedeutet, die kommen nach Cleopatra, aber die
Wurzeln des Wortes bezieht sich auf diejenigen, die vor Cleopatra kamen, ist dieser Vers daher Veranstaltungen
sagen, die Cleopatra oder einen Sprung in der Zeit zurück zu führen.
Man steht sich in seinem Nachlass, legt nahe, dass nach der ursprünglichen Ptolemäus König von
Ägypten, er war einer der vier Generäle Alexanders, aus seinem Blut-Linie als ein starker König von Ägypten
stehen würde. Diese Idee hat nicht gut mit meinem Wissen über diesen Punkt in der Geschichte sitzen, also ich
einige Nachforschungen habe und mittlerweile ich glaube, dass das oben Vers Diskussion über die
ursprünglichen Ptolemäus und seine Bemühungen gibt, sich als der König von Ägypten und der Krieg, den er
mit der Herrscher über den griechischen Städten tätig war Regent unter Alexander Perdiccas zu etablieren.
Perdikkas war nicht bereit, dass das Reich von Alexander erstellt durch die vier Generäle geteilt werden und
zog in den Krieg mit Ptolemäus Ägypten mit Griechenland un vereinen seine Perdikkas Regel als Nachfolger
von Alexander.
Der mit einer Armee kommen wird: deutet darauf hin, dass dieser starken ägyptischen Ptolemäus
König wird eine Armee aufbauen und in einem Krieg zu engagieren.
Und tritt in die Festung des Königs des Nordens: auf dem Höhepunkt des griechischen Reiches, die
Herrscher von Griechenland und der König von Ägypten haben einen starken wirtschaftlichen und kulturellen
Wettbewerb zwischen ihnen. Dies ist aufgrund der wachsenden Reichtum und macht der ägyptischen Stadt
Alexandria, zu einer mächtigen Handels- und kulturelle Stadt zweite vielleicht nur nach Athen herangewachsen
war.
Wie schlage ich vor, dass dieser Vers in der Tat eine Diskussion über die ursprüngliche Ptolemäus
König von Ägypten und Perdikkas, Regent von Griechenland ist, daher sehe ich dies als darauf hinweist, dass
Ptolemäus eine Armee nimmt in Griechenland bei seinen Bemühungen Perdikkas aus seiner Machtposition zu
verdrängen einzudringen.
Und befaßt sich gegen sie, und maßgebend: Es ist ein Teil der Geschichte, die die Städte
Griechenlands ihre Positionen verloren, da die kulturellen und wirtschaftlichen Zentren des Mittelmeers nach

Alexandria Ägypten, Teil der Grund für diesen Verlust auf den Krieg, die Könige von Griechenland und die
Könige von Ägypten gegen einander gekämpft haben.
In der Schlacht zwischen Ptolemäus und Perdikkas, in dem Ptolemäus herrscht in diesem He
Niederlagen Perdikkas, und dieses Perdikkas besitzen Generäle Mord ihm nach einem äußerst entscheidenden
Schlacht, die sie auf Ptolemäus verlieren.
Und er bleibt länger als der König des Nordens. Dies ist wahr, weil als Rom und Griechenland in
seiner wachsenden Reich annektiert, Ägypten als unabhängige Nation seit vielen Jahren danach streckte,
während Griechenland Städte alle auf römische Herrschaft in 168 v. Chr. oder rund 100 Jahre fiel bevor Julius
Caesar Diktator auf Lebenszeit erfolgt.
Dies gilt auch, dass Ptolemäus seit vielen Jahren lebt nachdem Perdikkas wird ermordet, und in seiner
Lebenszeit als König von Ägypten Ägypten und seine Stadt von Alexandria als wirtschaftliches und kulturelles
Zentrum der Welt für viele Jahre nach seinem Tod stellt.

Ptolemäischen Dynastie gegründet
So der König des Südens wird in sein Reich kommen, und in seinem eigenen Land zurückkommen.
Daniel 11:9
Die Worte "in sein Reich komme," beziehen sich auf den Aufbau seines Reiches. Bis Perdikkas besiegt
ist, ptolemäischen Königtums über Ägypten war in Frage, aber mit Perdikkas Tod, ptolemäischen Königtums
versichert und verfestigt.

Söhne von Griechenland
Aber seine Söhne werden aufgewirbelt und werden eine Vielzahl von großen Kräften montieren: und
man wird sicherlich kommen, Überlauf und durchlaufen: dann soll er zurückkehren und geschürt werden, sogar
auf seine Festung. Daniel 11:10
Aber seine Söhne, sehe ich als Bezugnahme auf die Söhne des Königs des Nordens, aber nicht zu den
Söhnen von Perdikkas aber an die Söhne der griechischen Könige, die nach Perdikkas kommen. Wie ich schon
erwähnt, sieht Gott als eine Fortsetzung des gleichen Reiches des griechischen Reiches und des römischen
Reiches. Es ist damit daran, dass dieser Verweis auf die Söhne des Nordens ich sehe als einen Verweis auf Rom
und nicht in eines der vielen Könige von Griechenland nach der Niederlage des Perdikkas.

Daher, was der oben genannte Vers sagt, ist, dass die "Söhne" oder Rom wird eine Vielzahl von großen
Kräften montieren. Ich sehe dies als Anwendung sowohl Julius Caesar als auch seine allgemeine Mark
Anthony.
"Man wird sicherlich kommen, Überlauf und durchlaufen," Ich sehe dies als Caesar nach Ägypten
kommt, er kommt zu erobern aber ist einfach zu festigen ihre Position als Königin von Ägypten gegen ihren
Bruder und seine Berater von Cleopatra überzeugt, und auf diese Weise machen sie ein römischen Verbündeten,
was Caesar ist tut.
Dann soll er zurückkehren und geschürt werden, sogar auf seine Festung, Ich sehe dies als
Referenz, wenn Caesar mit Cleopatra als seine Frau nach Rom zurückkehrt, dass das Volk und Führer von Rom
Problem mit seinem Bündnis mit der Königin von Ägypten und seine Ehe nehmen, wenn er bereits mit einer
Römerin verheiratet war. Dieser Konflikt führt viele, darunter auch sein guten Freund Brutus zu rebellieren
gegen Cäsars wachsenden Diktatur bis zu dem Punkt, dass sie ihn ermordet.

Mark Anthony
Und der König des Südens wird mit Galle, zog hervorkommen und kämpfen mit ihm, sogar mit dem
König des Nordens: und er setzt her eine große Schar; aber die Vielzahl wird in seine Hand gegeben werden.
Daniel 11:11
In der Geschichte als Julius Caesar ermordet wird, gemeinsam seine allgemeine Marcus Antonius und
sein Neffe Octavian, Rache an denen nehmen, die Caesar getötet. Sobald die verschickt wurden, ist Mark
Anthony betört von Kleopatra und gemeinsam versuchen, in Rom zu nehmen und eine ägyptische Reich zu
etablieren.
Mark Anthony ist daher "der König des Südens" als gegeben in diesem oben Vers, und zog er
zusammen mit Kleopatra versucht, Rom zu überholen. In ihrem Bestreben, dies zu erreichen Königin Cleopatra
durch ihr riesiges Vermögen als Königin von Ägypten, wird eine mächtige Armee und Marine zu etablieren und
ergreifen Besitz von Griechenland in den ersten Schritt zur Eroberung des römischen Reiches, die zu diesem
Zeitpunkt war noch kein Reich, und mit dem Tod des Kaisers war in einem Zustand der politischen und
wirtschaftlichen Verwirrung dargelegt wird.
Und er wird eine große Menge festgelegt. Das "er" in diesen Worten ist eine Referenz an den König
des Nordens oder als Geschichte erzählt, der Senat in Rom, der schickt einer Armee, um Griechenland zu
wiederholen.

Aber die Vielzahl in seine Hand gegeben sein: bezieht sich auf die Tatsache, dass dieser erste Versuch
durch Rom, Griechenland wiederholen von Marcus Antonius und Kleopatra besiegt ist.

Kleopatras Anfangserfolg
Und wenn er die Vielzahl weggenommen hat, wird sein Herz emporgehoben werden; und er wird viele
zehntausend niedergeschlagen: aber er wird nicht gestärkt werden, indem it. Daniel 11:12
Dies ist Referenz für den Erfolg des Marcus Antonius zum Sieg über den ersten Versuch durch den
Roman Senate, Griechenland von den Verräter zurückzuerobern. Mark Anthony Herz emporgehoben werden
an diesem Erfolg, und bei seinem Versuch, seinen Einfluss über ganz Griechenland zu festigen, wird er viele,
die gegen ihn, darunter viele römische Bürger umbringen.

Nicht gestärkt, indem es
Aber er wird nicht dadurch gestärkt werden. Dies wird in den Köpfen des römischen Volkes zu
festigen, dass Marcus Antonius ein Verräter ist, der ihm aus Rom entfremden wird, die Cäsars Kern
Unterstützer gewesen war.

Rom unter der Leitung von Octavian kehrt zurück
Der König des Nordens zurückkommen, wird dargelegt eine Vielzahl größer als die ehemalige und wird
sicherlich nach einigen Jahren mit einem großen Heer und mit viel Reichtum kommen. Daniel 11:13
Der "König des Nordens" mit diesen Worten bezieht sich auf Caesars Neffe, Octavian, in, dass Marcus
Antonius und Cleopatra besiegt sind, in ihrem Versuch, Griechenland festhalten.

Räuber von dein Volk
Und in jenen Zeiten dort sind viele stehen gegen den König des Südens: auch die Räuber dein Volk
werden erheben sich um die Vision; zu etablieren, aber sie werden fallen. Daniel 11:14
Und in jenen Zeiten dort sind viele gegen den König des Südens stehen. Ich glaube dies ist Hinweis
auf die kurze Zeit, die Marcus Antonius und Kleopatra als Herrscher über Ägypten und Griechenland zu
regieren, und ihre Versuche, weitere ihrer Übernahme der anderen landet, wird der Rand östlichen Mittelmeer,
und die von diesem Bereich einschließlich der römisches ist kämpfen sie ab.

Auch werden die Räuber dein Volk erheben sich um die Vision zu etablieren:

Denken Sie daran: Dies ist eine Prophezeiung Daniel von einem Engel Gottes gewidmet wird,
daher muss "Thy Leute" beziehen sich auf die Menschen von Daniel, die derjenigen des israelischen Nation,
oder wie ich vorgeschlagen haben, wer die wahren Heiligen Gottes.
Die Räuber von dein Volk sind weniger sicher zu mir. Wer ist es, die die Heiligen Gottes beraubt? Ich
sehe zwei Möglichkeiten auf diese Frage.
1: die Römer, die von Jesus kreuzigen raubt die Heiligen Gottes ihres Gottes;
2: die Juden oder diejenigen, die die ältesten Tempel. Sie können als Räuber der Heiligen Gottes in, dass
es ist ihretwegen, dass Jesus von den Römern gekreuzigt ist, hatte es nicht gewesen, dass sie Tempel ältesten
Jesus verfolgt und abgelehnt, was Jesus lehrte, die Römer hätten nie Ursache, Jesus zu kreuzigen.
So erheben sich um die Vision zu etablieren: das Wort "Preisen" als definiert ist: , etwas zu
verehren, zu fördern, um die Intensität oder Wirkung von etwas oder jemanden zu loben.
Insofern dies über diejenigen, die die "Räuber der dein Volk" spricht, muss ich annehmen, dass es dann die
ältesten Tempel von Jerusalem, die, insofern sie Widerstand gegen die Entstehung einer kaiserlichen Ägypten
gegeben und kämpfte gegen Marcus Antonius und mit den Römern gesprochen werden.
Durch die Tatsache, dass Gott, dass sagt sie "erhabenen" selbst deutet darauf hin, dass sie nicht mit
Rom Seite aber machte einen Versuch, Unabhängigkeit zu gewinnen, die sehe ich als die "Vision", durch den
Kampf gegen Rom und Ägypten.
Mein Wissen über diese Zeit in der Geschichte ist bestenfalls lückenhaft, daher ich überlasse es Ihnen
überlassen Forschung nur, wer es ist, dass Gott gemeint ist.
, Aber sie werden fallen: Am Ende wissen wir, dass die Nation Israel von Rom zerstört wird und die
ältesten Tempel sind alle getötet, und der Tempel abgerissen.
Den obigen Versen gibt ein klares Bild, meines Erachtens, dass sie eine Diskussion über Julius Caesar,
Marcus Antonius und Kleopatra von Ägypten sind. Sie könnte die Frage, "warum Gott so viel Zeit in seiner
Diskussion über diese drei Personen aus der Geschichte geben? Was ist der Zweck oder die Bedeutung dieser
Diskussion und ihre Rolle in der Geschichte?"

Wie ich bereits erläutert habe, findet diese drei und diese Diskussion von historischen Ereignissen was
Gott bezieht sich auf die Endzeit. Wenn sie bereits in der Endzeit sind, dann wann beginnt die Endzeit?
Wie ich angedeutet habe, sehe ich die Endzeit als Anfang wenn Julius Caesar selbst als Diktator auf
Lebenszeit aller Rom und seine große Eroberungen herstellt. Der Grund warum ich sehe dies als der Dreh-und
Angelpunkt in der Zeit ist da, in seinem Wesen Diktator für Leben, Caesar legt fest, dass die Regierung, das
Modell in der kaiserlichen Regierung des römischen Reiches mit Caesars Neffe Octavian als erster Kaiser des
römischen Reiches entwickelt.
Dies ist wichtig, weil in dieser Einrichtung einer ein-Mann-Regel mit absoluter Macht, Satan hat dann
die Möglichkeit, das Reich mit viel mehr Kraft und Autorität zu kontrollieren, als er mit Rom als Republik
erreichen könnte. Es ist aus diesem Grund, die Gott so viel Zeit und Diskussion dieser drei Personen aus der
Geschichte macht.

Denken Sie daran: das Buch von Daniel Prophezeiung über die Errichtung des Anti-Christen
und die Einrichtung eines römischen Reiches gibt, erleichtert die Einrichtung.

Römische Eroberung
Also der König des Nordens wird kommen, ein Berg aufgeschüttet und die meisten eingezäunten Städte
nehmen: und die Arme des Südens wird nicht standhalten, weder sein auserwähltes Volk, wird sein keine Kraft,
um zu widerstehen. Daniel 11:15
Der König des Nordens spricht wieder von Rom oder das römische Reich.
Cast auf einen Berg, bezieht sich auf die Tatsache, dass sich das römische Reich als die Premiere
militärische und wirtschaftliche Macht im Mittelmeerraum etabliert. Das Wort "mounten" als definiert ist: um
eine Vorgehensweise wie Kampagne, Rettung, oder Angriff in Betrieb genommen, die das römische
Reich Taten im Zusammenhang mit der Ländern um das Mittelmeer.
Die Worte, nehmen die meisten eingezäunten Städte: bezieht sich auf die Eroberung der Städte
und Länder anderer Nationen .
Die Arme des Südens nicht standhalten werden, bezieht sich auf die Tatsache, dass es keine andere
Nation, einschließlich die von Ägypten, der die Macht hatte, gegen den römischen Feldzug der Eroberung
abzuwehren.

Weder seinem auserwählten Volk, ist ein Verweis auf die Nation Israel, dass sie auch durch das
römische Reich erobert werden würde.
Wird keine Kraft, um zu widerstehen sein, wiederholt die Tatsache, dass gab es keine, die gegen das
römische Reich zu verteidigen oder standhalten könnte. Genauso wie für die drei anderen großen Reiche des
Menschen, die keine andere Nation gegen sie stehen könnte gilt, wenn sie ihre jahrelange Eroberung, so begann
auch gilt für das römische Reich.

Alle Nationen fallen
, Aber er kommt gegen ihn soll nach seinem eigenen Willen tun, und wir werden keiner vor ihm stehen:
und er wird in das herrliche Land, welches durch seine Hand konsumiert werden soll stehen. Daniel 11:16
Aber er kommt gegen ihn, die "er" ist eine Anspielung auf Rom, und es ist Rom, kommt gegen "Ihn"
, eine Referenz für diejenigen Staaten des östlichen Mittelmeeres und speziell Ägypten.
Soll nach seinem eigenen Willen tun, dies soll zeigen, dass das römische Reich allmächtig im
gesamten Mittelmeer-Raum und alle anderen Nationen wird und Völkern, um die Autorität des römischen
Reiches beugen müssen.
Und keiner wird vor ihm stehen, ist noch einmal eine Wiederholung, dass Rom allmächtig mit
ihresgleichen dazu in der Lage es zu bekämpfen.
Und er wird in das herrliche Land stehen, das "er" ist wieder einmal Rom, und das "Glorious Land"
ist wie Gott bezieht sich auf die Nation von Israel und den Ländern steht es auf.
Die von seiner Hand wird verzehrt werden: wieder, "Seine Hand" bezieht sich auf das römische
Reich, und dass es verbraucht oder erobern das herrliche Land oder die Nation von Israel.

Tochter von Frauen
Er setzt auch sein Gesicht mit der Stärke seines ganzen Reiches und aufrecht, die mit ihm zu treten, so
mache er: und er wird ihm die Tochter von Frauen, beschädigen sie: aber sie werden nicht auf seiner Seite
stehen, weder für ihn. Daniel 11:17
Der Schlüssel zum Verständnis dieses Verses ist zu verstehen, die Bedeutung davon es, dass Gott ist als
"Tochter von Frauen." gemeint ist Ich sehe dies als eine Symbolik der was Nationen vertreten. Die meisten

Nationen der damaligen Zeit waren Stadtstaaten oder Nationen, die nicht größer als eine einzelne Stadt waren.
Das Buch der Offenbarung sieht vor, dass eine Frau ist, symbolische oder repräsentativ für eine Stadt, die
Tochter von Frauen bedeutet also, Städte.

Babylon als Stadtstaat begann und durch Eroberung das babylonische Reich gegründet.
Die Meder begann als eine Stadt, die in einer kleinen Nation wuchs; und durch Eroberung in
Partnerschaft mit der Perser, das persische Reich.

Griechenland begann als mehrere Stadtstaaten, Sparta und Athen, aber zwei von ihnen und durch
Eroberung der griechischen Reiches gegründet.

Rom begann als Stadtstaat und durch Eroberung des römischen Reiches gegründet. In diesem
Zusammenhang war jede dieser Städte als Frauen von ihrem Volk gedacht.
Als Gott das Volk Israelgegründet, wurde es Gott die Tochter der Frau, ein Junge und schöne Beispiel
für alles, die was gerecht und rein war.
Er setzt auch sein Gesicht mit der Kraft seines ganzen Reiches eingeben. Die "er" ist wieder einmal
Rom. Als Rom her ging um zu erobern tat es dies mit der vollen Kraft seiner militärischen und wirtschaftlichen
Ressourcen.
Und aufrechte diejenigen mit ihm; das Wort "aufrecht" als definiert ist: Verhalten ist eine
moralische oder ehrenvolle Art und Weise. Dies soll zeigen, dass obwohl das römische Reich zum
größten Teil böse und unmoralisch in den Augen des Gottes war, waren viele, die Gott "aufrecht" betrachtet
verführt und durch die römische Zivilisation und Sitten verdorben. Dieser Gott als das römische Reich zeigt,
und das zeigt dieser Gott wünscht, dass wir verstehen, dass das römische Reich unter dem Einfluss war und
manchmal unter der Kontrolle des Satans, wie die anderen Großreiche davor aber in geringerem Maße waren.
So mache er: und er wird ihm die Tochter von Frauen. Dies ist einmal mehr zeigen, dass das
römische Reich erobert und die Nation von Israel unterjocht.
ihr Verderben: Dies soll zeigen, dass der Roman Weg und ihre unmoralischen Praktiken, aber im
Gegensatz zu den Weg Gottes und die Gebote, auf die Nation Israel gegründet wurde, genau das gleiche durch
Rom beschädigt wird.

Aber sie werden nicht auf seiner Seite stehen, weder für ihn sein. Die "sie" ist die Nation von Israel,
die Tochter von Frauen, und obwohl beschädigt durch das römische Reich, nie freiwillig Seiten mit Rom und in
der Tat kämpft gegen die Besetzung von Rom, bis das römische Reich zerstört, der Tempel und die Stadt
Jerusalem zusammen mit dem Volk Israel.

Weitere römische Eroberung
Danach komme er sein Gesicht zu den Inseln, und trifft viele: aber ein Prinz für eigene Rechnung soll
dazu führen, dass den Vorwurf von ihm nicht mehr angeboten, ohne seine eigene Vorwurf er wird dazu führen,
dass mit ihm drehen. Daniel 11:18
Danach wird er wiederum sein Gesicht zu den Inseln, und nehmen viele: Einmal mehr die "er" ist
ein Verweis auf das römische Reich, und die "Inseln" sind Referenz zu den Inseln des östlichen Mittelmeers, z.
B. erstellen, die zum größten Teil unabhängige Nationen waren.

Ein Prinz für eigene Rechnung
Aber ein Prinz für eigene Rechnung soll dazu führen, dass den Vorwurf angeboten von ihm
einzustellen; Sie wissen, wer der Prinz ist hilft mit dieser Symbolik zu verstehen.

Denken Sie daran: obwohl dieses Kapitel in dem Buch Daniel eine Wahrsagen der menschlichen
Ereignisse, es ist Gott tut, das Wahrsagen. Daher ist es aus den Augen des Gottes, die wir, dass feststellen
müssen der Sinn dessen, was Gott spricht.
Der "Prinz," daher, dass Gott spricht von, ist kein Herrscher einer Nation oder der Menschen, aber der
Fürst des Friedens oder der Sohn Gottes, Jesus Christus.
Der "Vorwurf" ist der Krieg der Eroberung durch das römische Reich in tätig. Es ist daher,
diesen Krieg der Eroberung oder die kontinuierliche Expansion des römischen Reiches, die der "Prinz" zu
einem Ende kommen, das heißt führt, dass Gott, die das römische Reich führt wird in der weiteren Eroberung
und Expansion zu stoppen. Das beweist in der Geschichte passiert.
Ohne seine eigene Vorwurf er wird dazu führen, dass mit ihm drehen. Stoppt das römische Reich in
seiner Eroberung anderer Nationen und Menschen, die sie, nach einer Zeit umgeben, fängt es an Krieg mit sich
selbst zu machen. Dadurch entsteht auch in der Geschichte.

Römische Reich spaltet sich in zwei Hälften
Dann er sein Gesicht in Richtung der Festung seines eigenen Landes zuwende: aber er stolpern und
fallen, und nicht gefunden werden. Daniel 11:19
Dann komme er sein Gesicht in Richtung der Festung von seinem eigenen Land: die "er" ist das
römische Reich, und es nicht mehr Beteiligung an der Eroberung der anderen landet, wendet sich seine
Kriegsmaschine gegen sich selbst oder engagiert sich im Bürgerkrieg. Dies ist auch in der Geschichte gezeigt,
um passiert, wenn der östlichen und westlichen römischen Reich die 12:00 gegründet sind
Aber er werde stolpern und fallen, und nicht gefunden werden: die "er" ist einmal mehr das
römische Reich, die zwar versucht, selbst stolpert und fällt wieder zu vereinen, und nie wirklich selbst als
einen Vereinten römischen Reiches bis auf eine kurze Zeit in der 12:00 als Kaiser Constantine Einigung für eine
kurze Zeit aussöhnt erzielt durch die Eroberung des Oströmischen Reiches.

Ein Raiser von Steuern
Dann werde aufstehen in seinem Nachlass einen Raiser von Steuern in der Herrlichkeit des Reiches:
aber innerhalb von wenigen Tagen, er werden, weder im Zorn in der Schlacht vernichtet wird. Daniel 11:20
Ich bin mir nicht sicher von denen dies spricht, sondern "Raiser von Steuern," zu behaupten, dass es in
Bezug auf eines der römischen Kaiser. Mein Wissen über die Geschichte des römischen Reiches ist die Woche,
also bin ich nicht in der Lage, spezifische Analyse dieses Verses zu geben.

Denken Sie daran: in der Endzeit und End of Day Prophezeiungen, wenn Gott das Wort "Tage"
verwendet, er wird nicht wörtlich, sondern bedeutet Jahre, das heißt daher, dass diese Raiser Steuern für ein
paar Jahre vor dem Verlust dieser macht an der Macht blieb.

Eine gemeine Person
Und in seinem Nachlass wird einen gemeinen Menschen, denen sie nicht die Ehre des Reiches geben
stehen: aber er friedlich herein, und das Königreich durch Schmeicheleien zu erhalten. Daniel 11:21
Und in seinem Nachlass wird einen gemeinen Menschen stehen. Ich sehe diese "gemeine Person,"
als eine Referenz der Anti-Christ, und keiner ein Mann.

An wen werden sie nicht die Ehre des Reiches geben. Dies soll zeigen, dass diese "gemeine Person,"
ist kein Kaiser des römischen Reiches, sondern etwas anderes.
Aber er wird friedlich an kommen, zeigt, dass diese "gemeine Person," wird nicht herein als Eroberer
mit einer Armee hinter ihm, aber macht über das Volk friedlich, oder Kraft in einer Weise, die werden nicht
benachrichtigt, den Menschen, dass sie durch einen externen erobert wird, sind.
Und das Königreich durch Schmeicheleien zu erhalten: das Wort "Schmeicheleien," ist definiert als:
eine Handlung oder Instanz Komplimente jemand, oft übermäßig oder unaufrichtig, vor
allem, um einen Vorteil. Auf diese Weise die "gemeine Person," Kontrolle des römischen Reiches in eine
subtile Schleichschaltung, die von den Menschen nur als einen Blick auf die Geschichte im Nachhinein wieder
unbemerkt wird nehmen.
Die "Gemeine Person" ist, wie ich bereits, der Anti-Christus angedeutet, und, dass es im Laufe der Zeit
und durch Lügen und Täuschungen werden übernimmt die Kontrolle über, nachdem das römische Reich, oder
hatte zumindest das weströmische Reich.
Dies ist alles in der Geschichte geboren. Wenn Kaiser Constantine vereint die beiden halb hat das
römische Reich, weiß er, dass mit der Vielfalt bei Menschen, Sprachen und Sitten, die es nicht ertragen werden
vereint, lange nachdem er gegangen ist, daher Kaiser Constantine gründet die Kirche von Rom und erklärt es
die einzig wahre und rechtliche Religion im Reich. Mit dieser einigenden Religion will Kaiser Constantine
verhindern, dass das Reich wieder auftrennen, nachdem er stirbt.
Wenn das Imperium sich wieder, die Kirche von Rom spaltet bleibt die einzige einende Kraft unter den
Menschen, bis auch die Kirche zwischen der römischen Kirche und der orthodoxen Kirche teilt. Dies beseitigt
oder schwächt die Macht und Einfluss der Kirche von Rom in dem Oströmischen Reich, sondern ermöglicht es,
die Stärken und festigen ihren Einfluss und Kontrolle des Weströmischen Reiches und die Staaten Europas, die
aus dem Land zu entwickeln, wenn die Regierung des römischen Reiches Wester in die endgültige Entlassung
von Rom in 476 n. Chr. zerstört wird

Prinz des Bundes
Und mit den Armen von einer Flut werden sie werden überflogen aus vor ihm, und werden gebrochen,
ja, auch der Fürst des Bundes. Daniel 11:22

Und mit dem Wappen von einer Flut werden sie werden überflogen aus vor ihm. Der Verweis auf
"A Flood," darauf hin, dass die Anti-Christ (Kirche von Rom) wird alle überwältigen, die es ablehnt, in einer
solchen Weise, dass keiner gegen sie stehen können.
Diese Verwendung des Wortes "Flut" wird in der gleichen Referenz im Buch der Offenbarung
verwendet.
Und die Schlange gegossen aus seinem Mundwasser als eine Flut nach der Frau, dass er ihr zu erfolgen
führen kann von der Flut. Offenbarung 12:15
In beiden Versen aus dem Buch Daniel und die Offenbarung die Verwendung des Wortes "Flut" bezieht
sich auf die gleiche Sache und beide Verse sprechen von der Anti-Christ in seinen Bemühungen, Krieg gegen
die Heiligen Gottes zu machen.

Denken Sie daran: Alle diese Prophezeiungen Daniel Gott gegeben in Bezug auf die vier großen
Imperien und dann wieder der Apostel Johannes, Warnung vor dem Vormarsch der Anti-Christ macht
Jahrhunderte bevor sie geschehen zu geben.
Diese Prophezeiungen sind nicht Gott eine futuristische Sicht der menschlichen Ereignisse, es soll
geben, Warnung vor der wachsenden Macht und Einfluss des Satans auf die Menschheit und durch seine AntiChristus, Satans Versuch zu erobern und steuern die Nationen der Menschen.
Und soll gebrochen werden: das, was gebrochen werden soll sind nicht nur die Nationen des
Menschen, sondern die Heiligen Gottes sowie. Dies zeigt sich in den nächsten Worte wahr.
Auch der Fürst des Bundes: Der Fürst des Bundes, ist Jesus Christus, um den Prinzen zu brechen
deshalb die Heiligen Gottes zu brechen, denn sie sind es, die die Vertreter Christi auf Erden sind.

Die Liga besteht
Und nach der Liga machte mit ihm arbeitet er betrügerisch: denn er kommen soll und mit einem kleinen
Volk stark werden. Daniel 11:23
Und nach der Liga machte mit ihm: Das Wort "Liga" als definiert ist: ein Zusammenschluss von
Nationen, Staaten, Organisationen oder Unternehmen mit gemeinsamen Interessen der Ziele.

Die Frage muss lauten gefragt, was "Liga" oder Verein, mit der Anti-Christ (Kirche von Rom) und mit wem
gegründet wurde diese Liga gegründet wurde?
Dies kann am besten durch eine Erörterung der Geschichte verstanden werden. Nachdem die kaiserliche
Regierung des Weströmischen Reiches durch die endgültige Entlassung von Rom zerstört ist, etablieren zehn
Nationen sich in jenen Ländern, die Teil des westlichen römischen Reiches gewesen war. Zur gleichen Zeit
blieb die Kirche von Rom als eine einende Kraft, die sich die nationale Identität jener zehn Nationen gegründet
überlappen.
Dieser Einfluss hat die Kirche von Rom haben, dass viele der Könige von jenen frühen Nationen
Unterstützung zu zeigen, ihr Recht zum König über das Volk zum Papst gesucht. Die Kirche von Rom zur
gleichen Zeit benötigt die Stabilität der nationalen Einheit und einem starken König oder Herrscher zu erreichen
und ihre Kontrolle über die Menschen festhalten. Es ist aufgrund dieser gegenseitigen Notwendigkeit, die die
Könige und den Adel einer jeden Nation einem geheimen Abkommen mit der Kirche von Rom, gemacht, dass
der Papst die königlichen und Adligen rechts unterstützen würde, im Gegenzug zu regieren, dass sie sich
verpflichten, unterstützen und dem Diktat des Papstes zu erzwingen. Es ist dieser geheimen Vereinbarung, ist
der "Liga", die Gott im obigen Vers aus dem Buch Daniel Prophezeiung gibt.
Er arbeitet betrügerisch, die "er" ist ein Verweis auf Die Anti-Christ und, dass durch Lügen und
Täuschungen mehr und mehr macht in die zehn neu gewinnt gebildeten Nationen Europas.
Denn er kommen wird, und mit einem kleinen Volk stark werden: ebenso wie die vier reiche davor,
der Anti-Christ Willen "kommen" oder wachsen aus einer Woche Nation mit einer kleinen Anzahl von
Menschen, in einer weltweiten Religion, haben Einfluss auf die meisten Nationen der Welt.

Wird unter ihnen die Beute streuen
Tritt er friedlich sogar auf die fettesten Orte der Provinz; und er soll tun, was seine Väter nicht getan
haben, noch seine Väter Väter; er wird die Beute, darunter streuen und verderben, und Reichtum: Ja und er
wird seine Geräte gegen die starken halten auch eine Zeitlang prognostiziert. Daniel 11:24
Er soll tun, was seine Väter nicht getan, noch seine Väter Väter: das "er" bezieht sich auf die AntiChrist oder die Kirche von Rom. Die Väter des Anti-Christen oder die Kirche von Rom sind diese heidnischen
Religionen, die Satan hatte gegründet und im Laufe der Geschichte des Menschen gesteuert, nachdem Man aus
dem Garten Eden entfernt worden war.

Die Anti-Christ, die diese heidnischen Religionen nicht getan hatte, ist direkte Verfolgung und
Bestrafung des Heiligen Gottes zu geben. Nie zuvor hatte Satan in der Geschichte solche Macht über die
Menschheit zu verhaften, Torcher und Mord einzelner Menschen aufgrund ihrer Verehrung der Gott der
Schöpfung können erworben. Durch die Kirche von Rom erreicht der Anti-Christ und Satan dieses Niveau von
macht und Kontrolle.
Er wird die Beute, darunter streuen und verderben, und Reichtum: Satans Absicht bei der
Einführung der Anti-Christ Religion, Krieg auf diejenigen machen, die wahre und korrekte Anbetung der Gott
der Schöpfung geben soll. In diesem bemühen und mit dem Heiligen Gott Versuch, diese Verfolgungen zu
entgehen streuen sie in die Wildnis von der großen macht der römischen Kirche.
Er wird prognostiziert, dass seine Geräte gegen die starken halten: die "starken Halt," bezieht sich
auf Gottes Strong Hold auf der Erde oder die Heiligen Gottes. Daher heißt dies, dass die Anti-Christ wird
verfolgen und versuchen, die Heiligen Gottes zu zerstören.
Auch eine Zeitlang: ist ein Verweis auf die Zeit-Prophezeiung im Buch Daniel, "eine Zeit, Zeiten,
und Aufteilung der Zeit" oder 1260 buchstäbliche Jahre gegeben.

Erster Kreuzzug
Und er wird schüren seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens mit einem großen Heer;
und der König des Südens wird zum Kampf geschürt werden, mit einer sehr großen und mächtigen Armee; aber
er bleibt nicht bestehen: denn sie Geräte gegen ihn prognostiziert werden. Daniel 11:25
Ich sehe diesen Vers als Prophezeiung der Kreuzzüge, wenn der Papst die Kirche von Rom die Kings
bestellt of Europe, Krieg auf den Moslems zu machen, die Kontrolle über die Stadt Jerusalem gehalten.
Gegen den König des Südens: In den vorhergehenden Versen dieses Kapitel 11 "König des Südens",
war in Bezug auf Ägypten, daher dieser Vers auch bezieht sich nach Ägypten, aber nicht an die Nation von
Ägypten noch an seinen König, sondern die Ägypten heute in der Welt darstellt. Ägypten ist die
bevölkerungsreichste Nation im Nahen Osten, die eine vorherrschende muslimischen Glaubens Bevölkerung.
Als solche erlässt die ägyptische Regierung Gesetze, die die islamischen Gesetze und Gebräuche widerspiegeln.
Ägypten ist daher symbolisch für den muslimischen Glauben.
Was Gott dann sagt uns das ist der Antichrist, durch die Kirche von Rom und seinen Einfluss und
Kontrolle der zehn Nationen, die sich nach dem Fall des römischen Reiches etabliert werden Waffen greifen

und führen Krieg gegen die nur Religion auf der Erde, die ähnliche Kraft hat und Einfluss auf die Menschen in
diesen Ländern, wo die Religion praktiziert wird , hat die Anti-Christ auf den Bereich des Steuerelements.
, Aber er wird nicht stehen: Das "er" ist der König des Südens oder die muslimischen Nationen, und
sie werden nicht in der Lage, gegen die Kraft der Anti-Christ und jene Nationen, die es steuert.

Die Anti-Christ steigen und fallen
Ja, sie, die Teil der sein Fleisch füttern soll ihn zerstören und seine Armee überlaufen werden: viele so
fallen Sie nach unten erschlagen. Daniel 11:26
Der Satz: "der Teil seines Fleisches," bezieht sich auf diejenigen, die Futtermittel aus der
Könige-Tabelle. Wenn Sie aus den ersten Kapiteln des Buches von Daniel erinnern, dass Daniel sich weigert
zu Essen von den Lebensmitteln, die ihm vom König Nebuchadnezzar Tabelle gegeben werden, sondern muss
Lebensmittel akzeptabel, ihn zu essen. Dies ist natürlich ein Verweis auf die Tatsache, dass diejenigen, die
gekommen sind, um Juden aufgerufen werden was eingeschränkt sind, dass sie essen.
Dieser Satz, bietet eine ähnliche Referenz, mit Ausnahme die Tabelle ist, die von der Anti-Christ, und
dieser Vers sagt uns, dass diejenigen, die von der Anti-Christ, (die zehn Nationen), Essen aus der Tabelle zu
zerstören, wird der Antichrist.
Dieser erzählt, dass die zehn Nationen, die Nahrung der Anti-Christ von Anfang an gegeben habe am
Ende die Anti-Christ zerstören werden ist in den folgenden Vers unterstützt.
Und die zehn Hörner, die du sahst auf das Tier, diese werden hassen die Whore und wird machen sie
öde und nackt, und ihr Fleisch zu essen und sie mit Feuer verbrennen. Offenbarung 17:16

Herzen werden Unfug tun.
Und beide diese Könige Herzen werden Unfug, zu tun und sie werde sprechen liegt an einem Tisch; aber
es wird nicht gelingen: noch Ende zum Zeitpunkt ernannt werden. Daniel 11:27
In dieser Diskussion spricht Gott über zwei Kräfte, die im Gegensatz zueinander, der Anti-Christ, wie
von der Kirche von Rom und den zehn Nationen es führen Kontrollen, und der König des Südens als
symbolisch für Ägypten und es wird weiter symbolisch für diejenigen, die den muslimischen Glauben zu
folgen.

Und beide diese Könige Herzen soll Unheil zu tun: das Wort "Unfug" ist definiert als: freche
Verhalten oder Handlungen, die Schaden oder Verletzungen verursachen. Wir dürfen nicht
vergessen, das sind die Worte Gottes, Daniel, der dann die Worte schreibt und hat sie veröffentlicht, so dass
zukünftige Generation, das Wort Gottes Wissen gegeben. Wir müssen daher die Bedeutung des Wortes
"Unfug" in Zusammenhang, was es, Gott bedeutet zu nehmen. Wenn Sie frechsind, engagieren Sie in Dinge,
die sind im Gegensatz zu den Gesetzen Gottes. Wenn Sie sich gegen Gott stellen verursachen
Verletzungen können Sie zu Gott, dass Gott uns alle liebt, aber wenn wir Respektlosigkeit für unseren Vater im
Himmel zeigen, es ihm Schmerzen, genauso verursacht wie unsere Kinder uns Schmerzen verursachen, wenn
sie respektlos gegenüber uns sind.
Und sie werde sprechen liegt an einem Tisch. Der Verweis auf "einen Tisch" soll zeigen, dass obwohl
diese beiden Religionen im Gegensatz zueinander sind, sind sie beide auf Falsches Evangelium Satans,
gründete, welches ist der Tabelle 1. Was dies mir sagt ist, genauso wie die Anti-Christ Religion eine Lüge ist
und als Grundlage Satan hat ist falsches Evangelium, so ist auch der islamischen Religion, die auf Lügen und
Täuschungen Satans gegründet.
, Aber es wird nicht gelingen: noch Ende werden zum Zeitpunkt der Ernennung: die "es"
gesprochen wird, hier ist ein Verweis zu Satan und seine falschen Religionen, nicht die eine oder die andere.
Keiner von diesen falschen Religionen werden viel länger gedeihen, denn Gott hat eine Zeit der Abrechnung für
den Satan (Judgement Day) und "Ernannt Zeit" wird sein, wie es von Gott vorhergesagt wurde.

Zur vereinbarten Zeit
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, und zwischen sie Samen und ihrem Samen; Es
wird deinen Kopf zertreten, und du sollst seine Ferse zertreten. " Genesis 03:14-15

Die Frau
Die "Frau" gesprochen wird, der in diesen oben genannten Versen aus dem Buch Genesis ist nicht Eva
als die meisten glauben, aber die Frau davon gesprochen ist ein Symbol für die Kirche Christi wie es der
Kongregation des Heiligen Gottes, wie im folgenden Vers offenbart.

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. Offenbarung 12:1

Die Kreuzzüge
Dann wird er zurück in sein Land mit großen Reichtum; und sein Herz wird gegen den heiligen Bund;
und er Heldentaten zu tun, und in sein eigenes Land zurück. Daniel 11:28
Der erste Kreuzzug war erfolgreich für die Nationen Europas, die Armeen dort gesendet um zu kämpfen
und für die Kirche von Rom in, dass sie ihren Einfluss auf viele im östlichen Mittelmeerraum erweitert.

Zweiten Kreuzzüge
Zum Zeitpunkt ernannt wird er zurückkehren, und kommen in Richtung Süden; aber es darf nicht sein,
wie der ehemalige oder wie diese. Für die Schiffe der Chittim gegen ihn kommen werden: daher er muss betrübt
und Rückkehr, und Empörung gegen den heiligen Bund: so soll er tun; Er soll sogar kehren, und Intelligenz mit
denen, die den heiligen Bund verlassen. Daniel 11:29-30
Obwohl die ersten Kreuzzüge ihr Maß an Erfolg hatte, war der zweite Kreuzzug weniger erfolgreich.
Für die Schiffe der Chittim gegen ihn kommen werden: Die Könige der muslimischen Nationen ohne
Zweifel waren überrascht und unvorbereitet auf die Invasion von Europa zum ersten Mal, aber das zweite Mal,
die die europäischen Könige das Land von Palästina, Armee an die Muslime wurden mehr vorbereitet und
Schiffe ausgesandt, die sich nähernden Armeen auf dem Meer zu kämpfen, bevor sie landen konnte.
Empörung gegen den heiligen Bund haben: bezieht sich auf die Anti-Christ und ihren versuchen,
diejenigen zu verfolgen, die wahre Anbetung Gottes Schöpfung gegeben hat.
Der heilige Bund ist ein Verweis auf den neuen Bund. Unter dem alten Bund waren die Nation von
Israel als Gruppe verpflichtet, das Gesetz Gottes zu halten, wie durch die zehn Gebote geschrieben. Unter dem
neuen Bund bekamen wir als Individuen, Fähigkeit, eine persönliche und intime Beziehung mit dem Gott der
Schöpfung, nicht mehr als eine Gruppe, aber jeweils getrennt nach unseren eigenen Werken und Glauben
haben.

In diesem Glauben lehrte Jesus Christus, dass wir nur zu Gott durch unseren Glauben kommen kann,
wie Jesus uns gelehrt. Die Kirche von Rom Predigt aber ist das der einzige Weg zu Gott durch Ihren Gehorsam
gegenüber der Kirche, durch seine Bräuche und Traditionen.
Denn die Kirche hatte so viel Macht und Einfluss über die Könige Europas begann es schnell diejenigen
verfolgen, die das Dogma der Kirchen abgelehnt.
Die Kreuzzüge nicht nur nach Reichtum Europas wie die Reichtümer der Erde zurückgebracht, aber es
brachte wieder eine Fülle an wissen. In seinem Versuch, völlig Kontrolle und Herrschaft über die Menschen in
Europa hatte Satan verhindert Bildung des Volkes außer unter stark kontrollierte Doktrinen der Kirche gegeben.
Als das Wissen der Wissenschaften und Mathematik von denen zurückkam, die auf Kreuzzug gegangen waren,
wurde die Kirche von Rom alarmiert, dass dieses ungefilterte wissen würde offenbaren die Lügen, die die
Kirche sagte, daher ging der Kirche über die Verfolgung des Wissens als auch diejenigen, die die Heiligen
Gottes waren.
Ein Beispiel dieser Verfolgung ist der Weg, den Kirche von Rom reagierte, Galileo und seine
Beobachtungen der Bewegung der Planeten am Himmel und seinen Vorschlag, die die Erde um die Sonne und
nicht die Sonne um die Erde kreist.
Und Intelligenz mit ihnen, die den heiligen Bund verlassen, haben. Wenn Sie sind auf der Suche
nach diejenigen, die nicht verehren wie Sie tun oder wie Sie Befehl, dann müssen Sie Spione zu etablieren, die
dann über diejenigen, die sie sehen Berichten wird. Auf diese Weise ermutigt die Kirche von Rom Kinder über
ihre Eltern und Eltern berichten über ihre Kinder und Bruder zu berichten, Bruder usw. berichten.

Diejenigen, die ihren Gott kennen
Arme werden auf seiner Seite stehen und sie werden das Heiligtum der Stärke verschmutzen und das
tägliche Opfer wegnehmen und sie erfolgt die Greuel, die desolate macht und wie sündhaft gegen den Bund
wird er beschädigt durch Schmeicheleien: aber die Leute, die ihren Gott kennen muss stark sein und ausbeutet.
Daniel 11:31-32
Und Arme werden auf seiner Seite stehen: Arme bezieht sich auf Armeen oder macht, und weil die
Anti-Christ hält über die Könige Europas macht, es hält auch die Befugnis, verfolgen die Heiligen Gottes und
alle anderen, die Widerstand gegen das Diktat der römischen Kirche zu geben.

Und sie werden das Heiligtum der Stärke verschmutzen. Die "Sanctuary of Strength" ist ein
Verweis auf den Tempel in Jerusalem. Ich sehe dies als einen Verweis auf die Tatsache, dass zur Zeit der
Kreuzzüge, der Tempel nicht mehr war, und der Ort, wo einst der Tempel stand hatte, wurde durch die
muslimische Felsendom, die zwar gebaut werden durfte, Gott sieht es auch so wie eine Lästerung gegen den
Gott der Schöpfung und das halten der zehn Gebote Gottes.
Und das tägliche Opfer wegnehmen: Die "tägliche Opfer," ist ein Verweis auf die Juden und ihre
Opfer der Tiere im Tempel, um sich der Sünde zu reinigen. Dies endete, als Jesus starb am Kreuz, nicht von
denen, die während der Kreuzzüge kämpften. Worauf sich das bezieht, ist die Tatsache, dass der Grund, warum,
den Jesus Christus über das Ende der "täglich zu Opfern" gebracht, weil durch das Opfer Jesu am Kreuz nicht
mehr ist das Opfer von Tieren erlaubt ist. Um Vergebung Ihrer Sünden zu erhalten, müssen Sie nun direkt zu
Jesus Christus suchen.
Die muslimische Religion und der Anti-Christ nicht um dies zu bestätigen, aber weder um die
Vergebung der Sünden durch Christus in ihre Gemeinden zu predigen. Aus diesem Grund sind sie genauso
schuldig von Jesus ans Kreuz genagelt wird, wie die ältesten Tempel am Tag waren, die Jesus gekreuzigt
wurde.
Und sie erfolgt die Greuel, die Macht trostlos und tun wie sündhaft: Die Greuel, der öde, macht ist
ein Verweis auf der Anti-Christ oder die Kirche von Rom, Gott fügt in der Qualifikationsrunde, "und tun wie
sündhaft" zu zeigen, dass es nicht nur die Kirche von Rom das heißt der Anti-Christ, aber all jene Nationen, die
Unterstützung und Erhaltung der Kirche wie auch die anderen, die geben zu fördern oder der Kirche falsche
Evangelium zu predigen.
Gegen den Pakt wird er beschädigt durch Schmeicheleien: der Bund ist dieser Vertrag, der Gott mit
der Menschheit, wobei wir als Einzelpersonen die Möglichkeit haben, eine eins zu eins, persönliche und intime
Beziehung mit Gott gemacht hat. Der Antichrist und die muslimischen Religionen predigen gegen diese.
Wieder das Wort "Schmeicheleien" bezieht sich auf: unehrliche Komplimente gegeben, Einfluss über
andere zu gewinnen .
Wenn du ein Sünder bist, aber Sie wollen nicht gehen zur Hölle und deine Kirche sagt Ihnen, dass wenn
Sie, dass deine Sünden zu einem Priester, dass dann die Priester können Sie von Ihrer Sünde Freisprechen
gestehen, Sie dieses falsche Evangelium gezogen werden konnten weil es es einfach macht, in den Himmel
kommen, und daher Ihre Sorgen über die Hölle beruhigt. Es ist diese Art von Schmeicheleien, die die Kirche

von Rom zu halten aktiviert haben halten ihre Kontrolle über die Menschen sogar, wenn sie das wahre Wort
Gottes gezeigt werden, das dies eine Lüge sein zeigt.
Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, müssen stark sein und nutzt. Wenn Sie Gott persönlich
kennen und eng wie ein Heiliger Gott kommt, Gott zu kennen, dann kann man nicht so leicht getäuscht sein,
und als solche werden Sie in der Lage, schnell gegen solche Schmeicheleien zu halten und Ihren Glauben an
Gott und sein heiliges Wort treu bleiben.

Wird durch das Schwert fallen
Und beauftragen sie, die unter den Menschen verstehen viele: doch sie durch das Schwert und Flamme,
Gefangenschaft und verwöhnen, viele Tage fallen werden. Daniel 11:33
Und beauftragen sie, die unter den Menschen verstehen viele: Dies ist eine Anspielung auf die
Zeiten der Dark Ages und "sie, dass verstehen" sind die Heiligen Gottes, und dass alle durch das finstere
Mittelalter sogar angesichts der Verfolgung der Kirche, die Heiligen weisen die Menschen das wahre Wort
Gottes.
Doch sie durch das Schwert und Flamme, Gefangenschaft, und verwöhnen fallen werden: Obwohl
das Wort Gottes, in ganz Europa während der Zeit des Leidens, die wegen der Verfolgung der Heiligen Kirche
von Rom, am Ende brachte gepredigt wird die Kirche siegt, und alles andere als zerstört die Heiligen Gottes,
geh ', aber eine Handvoll auf das wahre Wort Gottes tragen.
Viele Tage: Wie ich gezeigt habe, bevor das Wort "Tagen" ist nicht zu wörtlich genommen werden, das
sondern ist ein Symbol für Viele Jahre1260 Jahre um genau zu sein wie lange der Anti-Christ durch seine
Macht über ist muss die Kirche von Rom auf dem Heiligen Gott bekriegen.

Wenn sie fallen, wird
Jetzt wenn sie fällt, sie alle Holpen mit ein wenig Hilfe zu tragen: aber viele werden Ihnen mit
Schmeicheleien cleave. Daniel 11:34
Nun, wenn sie fallen werden: Dies bezieht sich auf die Heiligen Gottes fallen oder sind zerstört.

Zur Kenntnis nehmen: Gott sagt nicht "IF" fallen, aber Wenn sie fallen. Auf diese Weise ist
Gott zeigen, dass die Anti-Christ in seinem Krieg gegen die Heiligen Gottes gewährt wird.

sie werden Holpen mit ein wenig Hilfe: Das Wort "Holpen" bedeutet: ein Partizip Perfekt von
Hilfe, die andere Art zu sagen, dass es eine Zeit in der Vergangenheit betrifft, daher sind die Heiligen in der
Vergangenheit geholfen oder sicher in der Vergangenheit mit ein wenig Hilfe von Gott gemacht.
Dies ist im folgenden Vers unterstützt.
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Platz von Gott, der sie ihr dort eine tausend zwei hundert
und sechzig Tage füttern sollte vorbereitet hat. Offenbarung 12:6
Sie sehen, dass Gott einen Platz in der Wildnis, ein Holpen, wo die Heiligen Gottes die Verfolgung der
Kirche von Rom entfliehen konnten bereitet.
, Aber viele werden Ihnen mit Schmeicheleien cleave. Das Wort "Cleave" als definiert ist:
aufteilen, oder etwas zu teilen, vor allem entlang einer Ebene der natürliche Schwäche
machen. Das sagt mir daher, dass obwohl die Heiligen Gottes einen Platz in der Wildnis von der Macht des
Anti-Christen gegeben sind, auch so die Anti-Christ erfolgreich bei Aufteilung der Heiligen und am Ende, sie
zu besiegen ist.

Zu machen, weiß
Und einige von ihnen Verständnis wird nicht, um sie auszuprobieren und zu bereinigen, und zu machen
weiß, sogar auf die Zeit des Endes: weil es noch eine Zeitlang ernannt. Daniel 11:35
Und einige von ihnen Verständnis sollte nicht: Wenn Sie verstehen, kennen Sie das Wort Gottes.
Wenn Sie wissen noch haben Sie nicht, ist es, dass Sie das Wort Gottes abgelehnt haben, obwohl Sie wissen,
dass es die Wahrheit ist. Dies gilt auch für diejenigen, die das wahre Wort Gottes gezeigt werden, noch
ablehnen, weil es sie nicht geben sofortigen Reichtum oder irdischen Schätze. Diese Menschen sind alles über
persönliche Ratifizierung als Dienst zu ihrem Schöpfer. Wenn du wirklich Gott verstehen, werden Sie wissen,
dass die Schätze dieser Erde sind nichts im Vergleich zu den Verheißungen, die Gott dem gerechten bietet.
Um sie auszuprobieren und zu bereinigen: Dies ist ein Verweis auf die Studien der Inquisition und
der Torchers und Morde, die von der Kirche von Rom, alles im Namen Gottes und wie also ermordeten
Personen von denen aufgegeben werden, der sie vertraut hatte, in denen, die wissen hatte aber nicht
durchgeführt. Das heißt, sind die Heiligen Gottes von einigen aus in den eigenen Reihen verraten.

Und weiß zu machen: Dieser Satz ist eine andere Art zu sagen, dass sie zu Tode gebracht werden. Gott
benutzt die Phrase, um sie weiß, zu machen, zu zeigen, dass wenn du, im Namen Gottes-Jesus Christus stirbst,
dein Tod wird nur vorübergehend sein, und all Ihre Sünden werden von Ihnen gereinigt, wodurch Sie rein
und weiß und ohne Makel.
Gerade zu der Zeit des Endes: Die "Zeit des Endes" ist eine andere Art zu sagen, das Ende aller Tage.
Was dies heißt, dass die Heiligen Gottes kontinuierlich verfolgt werden, rechts, bis Jesus wiederkommt und
Satan ist weggesperrt.
Eine Frage, möchten Sie vielleicht zu prüfen, ist, wenn die Heiligen Gottes kontinuierlich verfolgt
werden, warum sind nicht Sie verfolgt werden? Wenn Sie nicht verfolgt werden, dann liegt es nur nahe, dass
Sie keinen heiligen Gott sein müssen, wie von Jesus im folgenden definiert.
Diejenigen, die die Gebote Gottes zu halten, und das Zeugnis Jesu Christi haben. Offenbarung 12:17
Denn es noch eine Zeitlang ernannt ist: ab dieser Ereignisse wird in Kapitel 11 im Buch Daniel, die
Einrichtung des Anti-Christus prophezeit wird prophezeit, es werden noch viele Jahre, bis Jesus Christus
wiederkommt.

Wird sich erheben
Und der König soll nach seinem Willen; tun und er wird sich erheben und vergrößern sich über jeder
Gott spreche wunderbare Dinge gegen den Gott der Götter und gedeihen wird, bis die Empörung erreicht
werden: für die, die bestimmt wird getan werden soll. Daniel 11:36
Und der König soll nach seinem Willen tun: Um nach deinem Willen zu tun ist, werden alle mächtig,
mit niemandem zu sagen, dass Sie dieses oder jenes nicht. Dies zeigt uns, dass der Antichrist in Form von die
Kirche von Rom solche kommen macht, die kein König oder Nation gegen ihn stehen kann.
Und er wird sich zu erheben und vergrößern sich über jeder Gott: Satan hat im Laufe der Jahrhunderte
viele heidnische Götter, alle haben eins gemeinsam, sie versuchten, ziehen Menschen weg von der wahren
Anbetung der Gott der Schöpfung durch das Angebot einige dieser Aspekte des wahren Glaubens, die Leute gut
finden. Auf diese Weise ist der Satan in der Lage, Gottes wahren Glauben mit einer falschen Darstellung davon
zu fälschen.
Mit der Gründung der Kirche von Rom als Anti-Christ Religion hat Satan solch eine Ähnlichkeit des
wahren Glaubens, erschweren die ungebildeten in Schrift, die Lüge von ihm zu sehen. Um die Skeptiker der

römischen Kirche zu überzeugen, führt es Krieg gegen alle anderen Religionen, sogar Satan alten heidnischen
Religionen der Vergangenheit.
Sie werden wissen, ob die Kirche, an denen, die Sie teilnehmen, wahr, um die Anbetung Gottes oder
nicht durch den Vergleich seiner Lehren mit den zehn geboten. Wenn auch nur eines der zehn Gebote nicht
aufrechterhalten und durch Ihre Kirche, wie der siebte Tag Sabbat gefördert ist es nicht die Kirche des Gottes,
aber die Kirche von der Anti-Christ.
Und wunderbare Dinge gegen den Gott der Götter sprechen wird: Der Gott der Götter ist ein
Verweis auf den Gott der Schöpfung. Das Wort "Marvelous" als definiert ist: außerordentlich wunderbar,
sehr gut oder erfreulich. Die Tatsache, dass diejenigen, die dieses Wort aus dem ursprünglichen
hebräischen ins Englische, übersetzt mir zu, dass Satan zeigen hatte Einfluss auf die Menschen und die
Übersetzungen. Das ursprüngliche hebräische Wort "Pala" ist definiert als: große Worte der verborgenen
Dinge, hart, schwer .
Das Wort "Shu" dient auch als Definierer des Wortes "Pala", das heißt: zu zeigen oder um deutlich
zu machen. Aber wie es in der Definition verwendet wird, es bedeutet: machen, die sonst die scheinbare
wäre schwer oder schwierig zu sehen, das ist eine andere Art zu lügen. Was ist wunderbar oder
angenehm über die Anti-Christ sprechenden Blasphemie oder liegt gegen das Wort Gottes?
Und gedeihen wird, bis die Empörung erreicht werden: das Wort "Empörung" als definiert ist: Wut
auf, die scheint unfair oder unzumutbar. Die Empörung nennt Gott der Lügen und Lästerungen von
Satan gesprochen. Gottes Wort ist Wahrheit, dass Satan, durch seine Lügen, Ursachen Menschen das Wort
Gottes als die Lüge und Satans Lüge als Wahrheit, zu sehen ist, was Gott zu Empörung verursacht.
Dies ist uns auch mitzuteilen, dass der Anti-Christ in Form von die Kirche von Rom wird gedeihen,
zumindest für eine Weile. Das Wort "Prosper", bedeutet: Erfolg, gedeihen. Dass die Kirche von Rom geht
von einem kleinen unabhängigen Stadtstaat, zeigt der Vatikan zu einer weltweiten Religion mit macht und
Einfluss über viele Nationen und Menschen, diese Prophezeiung als wahr haben.
Dafür, die entschlossen ist erfolgt. Gott hat gesagt, dass Satans Kopf von Christus,, das ich interpretieren
gequetscht wird, daß Christus überwinden und Satan zu besiegen. Dieser Gott hat gesagt geschieht, und was
Gott, der sagt, das Gott spricht, ist die Wahrheit, und obwohl es einige Zeit dauern kann, tritt es so, wie Gott
sagt, es wird. Diese oben genannten Prophezeiungen sind ein gutes Beispiel. Gott gab diese Prophezeiungen

irgendwo um 534 v. Chr. oder etwa 1.050 Jahre bevor sie kommen, wie ich gezeigt habe, die sie tun, in der
Geschichte.
Das Wort Gottes ist sicher, wenn Sie auf das Wort Gottes verlassen, die Sie, dass sicher sind Ihr Glaube
ist solide und die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, sind wahr und in diejenigen, die ihren Glauben in der
Gott der Schöpfung setzen erfüllt werden.

Vergrößern Sie sich vor allem
Weder wird er sehen, den Gott des Vaters, noch den Wunsch der Frauen, noch irgendeinen Gott zu
betrachten: denn er selbst vor allem vergrößern wird. Daniel 11:37
Weder ist er den Gott des Vaters betrachten: Das ist der Antichrist, die Gott redet, also wer ist der
Vater des Anti-Christen? Und dann, wer ist der Gott des Vaters? Satan ist der Vater von der Anti-Christ, aber
Satan nicht verehren Gott jeglicher Art, weil Satan glaubt, ein Gott zu sein. Es gab eine Zeit, wenn Satan
Gottesdienst, der Gott der Schöpfung, gaben bis er in Ungnade fiel. Satan hat die Satans Götter genannt werden
könnte, und zwar alle der heidnischen Götter, die Satan geschaffen, damit Menschen ziehen weg von der
wahren Anbetung Gottes.
Wissen, welche Gott, der als Gott Satan gesprochen wird ist für mich unsicher ist. Im obigen Vers wird
das Wort "Gott" mit einem großen "G" und das einzige Mal, das ist ein Kapital, das "G" verwendet wird, wenn
der Gott der gesprochen wird der Gott der Schöpfung, alle anderen, die Götter genannt werden, aber sind nicht
gegeben sind, mit einem Kleinbuchstaben "g." Möglicherweise ein Schriftsatz Fehler oder es könnte sein, dass
ein Versuch von Satan zu verwechseln, oder es könnte sein, dass dies der Gott der Schöpfung als einmal Gott
Satan gemeint ist.
Im alten Testament wenn der Satz: "Gott des Vaters" verwendet wird, ist es ein Verweis auf den Gott
der Schöpfung; Daher werde ich davon ausgehen, dass dies sagt uns, dass die Anti-Christ ohne Rücksicht auf
den Gott der Schöpfung geben wird, die historisch festgestellt hat, um wahr zu sein.
Noch der Wunsch der Frauen: Dies ist ein Bezeichner, wer der Antichrist ist. Dies sagt uns, dass die
Anti-Christ führt diejenigen, die einen Teil seiner Priester und Nonnen Sex zu unterlassen sind. Die Anti-Christ
in Form von die Kirche von Rom Verbot seine Priester und Nonnen aus der Eingabe in die Ehe, und in diesem
Gesetz bringt Erfüllung dieser Prophezeiung.

Noch irgendeinen Gott zu betrachten: Mit diesen Worten, die ich habe zu dem Schluss, dass die oben
genannten Diskussion betreffend die Gott Gott Satan war, ich jetzt habe um zu akzeptieren, dass der Gott der
Schöpfung, für die Rede war spricht jetzt es anderer Götter.
Denn er selbst vor allem vergrößern werde: Ich bin mir sicher, dass Sie auf Menschen in Ihrem
Leben, die sind so arrogant und von sich selbst, die sie kaum bemerken andere Menschen um sie herum außer
die wenigen, die Freunde und die anderen, die sie Missbrauch oder Qual gerne voll gekommen. Das ist die Art
von Person, die Satan ist, der einzige Unterschied ist, dass Satan hat die macht, Menschen zu beeinflussen ihre
sogar ohne zu wissen, dass es stattfindet. Es ist in dieser Art und Weise, dass Satan vergrößert sich gegenüber
anderen, und als der Vater so ist auch die Anti-Christ.

Der Gott der Kräfte
Aber in seinem Nachlass wird er zu Ehren des Gottes Kräfte: und Gott den Vater nicht kannte, wird er
Ehren mit gold, Silber und mit Edelsteinen besetzt und angenehmen Dingen. Daniel 11:38
Aber in seinem Nachlass wird er zu Ehren des Gottes Kräfte: ich war nicht sicher, was damit
gemeint war "Gott der Kräfte," so ich es in der Bibel Konkordanz sah um herauszufinden, was die Definition
für das ursprüngliche hebräische Wort war. Dass Wort "Mauz" und es als definiert wird: ein befestigter
Ort, eine Festung, um stark zu halten .
Dies war eine Kuriosität für mich, es mir klar machte, dass ich keine andere Religion, die sich hinter den
Mauern einer Festung befestigt kennen, ebenso wie die Kirche von Rom in seinem Eigentum des Vatikans.
Wenn man darüber nachdenkt, das viele der neuen Welt Kirchen waren mehr wie Festungen gebaut, als sie Orte
der Anbetung waren. Ich hatte noch nie nachgedacht, so etwas vor, aber wieder das oben Vers offenbart einen
weiteren Bezeichner des Anti-Christen.
Und ein Gott, den Vater nicht kannte so He Ehren mit gold, Silber und mit Edelsteinen besetzt
und angenehmen Dingen. Um zu verstehen, worum ich Sie bitte diese Frage, wie funktioniert den Gott der
Schöpfung Befehl, dass wir ihn anbeten? Bittet er, dass wir ihm, Gold, Silber oder Edelsteine geben? Nein! Gott
ist nicht möglich. Gott befiehlt, dass wir sein Gesetz zu gehorchen, und durch seine Moral Leben. Dinge dieser
Erde können nicht der Gott der Schöpfung gegeben werden, da er derjenige ist, der sie erstellt wurden. Sie
gehören bereits zu den Gott der Schöpfung, denken wir nur, dass die glänzende Knötchen Erden Schätze zu uns
gehören.

Herrschaft über viele
So mache er in den meisten stark mit einem seltsamen Gott, wen er anerkennen und mit Herrlichkeit zu
erhöhen: er soll bewirken, dass sie über viele herrschen und teilt das Land für Gewinn. Daniel 11:39
Und er soll bewirken, dass sie über viele herrschen: Die "sie" von gesprochen wird sind Dupes und
Coconspirators der Kirche von Rom, des Lords, Adlige und Könige .

Denken Sie daran: Ich erwähnte, dass gab es eine geheime Pack zwischen der Kirche von Rom
und der Adel und Könige Europas? Das oben ist das Endergebnis ihrer gehen in Liga mit der Anti-Christ.
Und teilt das Land für Gewinn: Die Ländereien von jedes Königreich wurden zwischen den
verschiedenen Adligen und andere untere Herren aufgeteilt. Was dies tat, ist die Macht und den Reichtum des
Landes für diejenigen, die Treue der Kirche von Rom gab und reguliert alle anderen surft oder Sklaven des
Landes zu sein.

Europäischer Imperialismus
Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens schieben Sie ihn an: der König des Nordens treten
gegen ihn wie ein Wirbelwind, mit Streitwagen, mit Reitern und mit vielen Schiffen; und er wird in den Ländern
treten und Überlauf und übergehen. Daniel 11:40
Und zum Zeitpunkt des Endes ist der König des Südens schieben Sie ihn an: Die Zeit des Endes ist
eine andere Art zu sagen, der Endzeit, es kann auch bedeuten "zu einem Zeitpunkt kurz vor dem Ende von
Tagen."

Denken Sie daran: Nach dem was wir bereits aus dem Buch Daniel gelernt beginnt das Ende der
Zeiten, wenn Julius Caesar sich Diktator für das Leben in oder um 50 v. Chr. erklärte
Dieser Vers ist daher über etwas sprechen, das auftritt, irgendwann nach 50 v. Chr. Wir wissen auch,
dass die Anti-Christ macht im Jahr 538 n. Chr., das uns sagt, dass das oben Vers redet über etwas, das nach
diesem Zeitpunkt Auftritt im Vatikan begründet ist, ist es, den König des Südens, im Gegensatz zu der AntiChristus, der König des Nordens.

Wie ein Wirbelwind
Und der König des Nordens wird sich gegen ihn wie ein Wirbelwind: Die Frage muss gestellt
werden, welche Kraft in der Welt irgendwann entstanden sind, nachdem die Einrichtung des Anti-Christen
macht in Form von die Kirche von Rom, die solch einer Drohung in der Anti-Christ Religion, dass gestellt es
kommen würde, dagegen wie ein Wirbelwind ?
Ich sehe das nicht als eine andere Diskussion der Kreuzzüge. Als die Propheten Mohamad die
muslimische Religion gegründet, begann es als eine sehr aggressive Kraft, die in kürzester Zeit erobert die
meisten alle die Länder des östlichen Mittelmeer Bereich außer was des Oströmischen Reiches blieb, die selbst
das byzantinische Reich umbenannt hatte.
Die Moslems erobert auch die Länder Nordafrikas, die das Mittelmeer aus Ägypten, Marokko und auch
Teile des heutigen Spanien begrenzt.
Solch eine Explosion der Expansion muss Angst in den Herzen des Papstes in Rom, verursacht haben,
kein Zweifel, er rief die Könige Europas Armeen zu bauen weshalb und zu den Palästina gehen und die Stadt
Jerusalem zurückzuerobern.
Und er wird in den Ländern treten und Überlauf und übergehen: Ich sehe diese Prophezeiung einer
Zeit noch in meine Zukunft und nicht in meiner Vergangenheit.

Denken Sie daran: der König des Südens zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, die diese Verse
Prophezeiung gegeben werden ist die muslimische Religion; Daher ist dies sagt uns, dass die Anti-Christ einmal
mehr die Nationen unter seiner Kontrolle gegen die muslimischen Nationen senden wird genauso wie in den
Jahren der Kreuzzüge.

Der König des Nordens
Tritt er auch in das herrliche Land, und viele Länder soll gestürzt werden: aber diese werden aus seiner
Hand, auch Edom und Moab und der Chef der Kinder Ammon zu entkommen. Er soll ausstrecken die Hand
auch auf die Länder: und Ägypten werden nicht entfliehen. Daniel 11:41-42

Denken Sie daran: der König des Nordens ist der Anti-Christ und Anti-Christ macht mehr als
nur die Kirche von Rom, aber enthält alle jener Nationen Europas, die Nahrung und trugen zum Wachstum von
macht und Einfluss der römischen Kirche im Mittelalter, und immer noch tun heute genauso.
Ich sehe diese Verse als einen Sprung vorwärts in der Zeit vorbei die Zeit der Kreuzzüge auf die Zeit der
europäischen imperialistischen Eroberung; bei der Eroberung dieser Nation viel von der Welt, die Nationen mit
moslemischen Bevölkerungen in dieser Eroberung enthalten.
Er tritt auch in das herrliche Land, und viele Länder gestürzt werden soll: Das herrliche Land ist
das, was Gott das Land Israel oder das gelobte Land fordert. Mit dem Ansturm der europäischen Nationen,
waren bauen weltweit Imperien, Frankreich und England am erfolgreichsten im Bereich Mittelmeer.

Denken Sie daran: diese Verse sprechen von der König des Nordens oder der Anti-Christ und
seinem Versuch, die muslimische Religion aus der Erweiterung einer weiter als es nicht mehr hatte.

Wissen das: die Anti-Christ beginnt als eine kleine Nation, dem Vatikan, aber in der Zeit auch jene
Nationen Europas, die Substanz und Unterstützung gab, das Wachstum von macht und Einfluss der römischen
Kirche. Als solche jene Nationen Europas, obwohl engagiert in der Eroberung von den Willen der Kirche von
Rom getrennt waren genauso Bestandteil der Anti-Christ und daher ein Aspekt davon, der König des Nordens
wie es ist in diesen Versen bezeichnet.
Er wird ausstrecken die Hand auch auf die Länder: und Ägypten werden nicht entfliehen: In Form
von erobernde Völker Europas, die Anti-Christ stellt Einfluss und in vielen Fällen Kontrolle der Nationen mit
moslemischen Bevölkerungen, einschließlich Ägypten, seit vielen Jahren.

Reichtum und macht über die Erde
Aber wird er macht haben, über die Schätze von Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens:
und Libyer und die Äthiopier an seine Schritte werden. Daniel 11:43
Mit der europäischen Eroberung von die meisten der Welt brachte sie den Reichtum der Welt zurück
nach Europa, darunter auch die Fülle von Ägypten, Libyen und Äthiopien.

Prophezeiungen des großen Krieges
Aber gute Nachricht aus dem Osten und Norden werden ihm Mühe: Deshalb geht er weiter mit großer
Wut, zu zerstören, und völlig Weg machen viele. Daniel 11:44
Ich sehe dies als einen weiteren Sprung nach vorne in der Zeit, zu der Zeit, die wir derzeit Leben Vers.
Aber gute Nachricht aus dem Osten und Norden werden ihm Mühe: Ich sehe dies als eine
Prophezeiung über den Aufstieg des I.S.I.S. und die wachsende Macht des Iran.
Darum er weiter mit großer Wut geht zu zerstören: Ich sehe dies als eine Prophezeiung der Nationen
Europas und der Vereinigten Staaten Bemühungen zu bekämpfen und zu zerstören I.S.I.S. und erstellen Sie
einen Puffer gegen den Iran.

Laubhüttenfest seines Palastes
Er wird das Laubhüttenfest seines Palastes Pflanzen, zwischen den Meeren in den glorreichen Heiligen
Berg; aber er wird kommen zu seinem Ende und keiner soll ihm helfen. Daniel 11:45
Und er wird das Laubhüttenfest seines Palastes Pflanzen: Ein "Tabernakel" ist Gebäude oder
einer Struktur, die Anbetung erleichtert. Dies hat die Kirche von Rom viele christliche Konklaven im
gesamten Nahen Osten gegründet.
Zwischen den Meeren in den glorreichen Heiligen Berg: Ich glaube, diese Worte den Hinweis auf die
große katholische Kirche, die in Jerusalem vor einigen Jahrhunderten gebaut wurde. Der Heilige Berg ist in
Bezug auf den Anblick des Tempels von Jerusalem.
, Aber er zu seinem Ende kommen wird, und keiner soll ihm helfen: Diese Worte sind mir sagen,
dass der Antichrist erobert werden. Trotz all seiner Macht und Einfluss auf der ganzen Welt wird am Ende die
Anti-Christ fallen.
Die Bibel sagt uns, wer es ist, die der Antichrist senken wird, erinnern Sie, wo Sie diese Prophezeiung
zu finden. Ich gebe Ihnen einen Tipp; Es befindet sich in dem Buch Daniel.

Das Ende der Tage
Und zu jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht: und
es wird eine Zeit der Trübsal, so wie noch nie war, da gab es eine Nation bis zur gleichen Zeit: und damals dein
Volk errettet werden, alle, die gefunden werden in dem Buch geschrieben. Daniel 12:1

Kinder deines Volkes
Dass diese Prophezeiungen zu Daniel gesagt wird, der Verweis, dass Michael der Prinz Daniel es
Menschen sind, dass wir Juden nennen, denn Daniel ein Jude war, aber wie ich euch schon gezeigt haben, kann
dies nicht richtig sein. Die Definition von "A Kind of Israel" ist jemand, wer die Gebote Gottes hält
und hält, daß Jesus Gott im Fleisch der ein Mensch ist. Daher halte ich Michael Prinz oder
Schutzengel von allen denen, die Gott als Gott befiehlt, was die Juden selten Tat, verehren, sondern, dass Daniel
in jenen gezählt wurde, die ich als ein Israelit oder diejenigen, die Jesus als den Heiligen Gott definiert definiert
haben.

Eine Zeit der Trübsal
Dieser Vers bezieht sich auf das Ende aller Tage, insofern als es bezieht, "und es wird eine Zeit der
Trübsal, so wie noch nie war, da gab es eine Nation bis zur gleichen Zeit." Dieser Verweis auf eine Zeit der
Trübsal, irgendeine Art von Katastrophenfall weltweit, entweder Mann gemacht oder natürliche anzeigen Ich
schlage vor, ein Aussterbeereignis irgendeiner Art.

Alle in dem Buch geschrieben
Es ist zu diesem Zeitpunkt (The End of Days), die die Heiligen Gottes geliefert wird, aber wie der
nächstes Teil dieses Verses zeigt, nicht alle, die denken, dass sie die Heiligen Gottes sind zugestellt wird, nur
die "Jeder, die gefunden werden, die im Buch geschrieben". Dies ist ein Verweis auf Das Buch des Lebens,
und nur diejenigen, die das Gesetz Gottes in ihr Herz geschrieben haben und haben auch das Zeugnis von Jesus
Christus haben ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben. Diejenigen, die bezeichnen sich als Christen oder
Juden aber nicht gehorchen, das Wort Gottes und seine zehn Gebote oder nicht akzeptieren, dass Jesus Gott im
Fleisch eines Mannes ist nicht die Heiligen Gottes und daher tun nicht haben ihre Namen geschrieben in dem
Buch des Lebens.

Die Auferstehung der Toten
Und viele von ihnen, dass Schlaf in den Staub der Erde wach werden, einige zum ewigen Leben und
einige zu Scham und ewigen Verachtung. Daniel 12:2
Diejenigen, die genannt werden, wie ", die im Staub der Erde, schlafen" sind diejenigen, die in
ihren Gräbern, und wird auferstehen, was was bedeutet "werden wach."
"Einige zum ewigen Leben" bezieht sich auf diejenigen, die Jesus in den Wolken (Supernova),
während die Wiederkunft Christi getroffen werden.
"Einige, Scham und ewigen Verachtung" bezieht sich auf diejenigen, die wegen ihrer Sünden und
Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Gesetz auferstehen wird, nicht zum Leben, sondern zum ewigen Tod,
(Höllenfeuer).

Das kluge
Und Leuchten sie, die klug sein soll als die Helligkeit des Firmaments; und sie, die viele zur
Gerechtigkeit wie die Sterne für immer und ewig machen. Daniel 12:3
Gott bezieht sich auf alle, die die Zeit Mühe und, fleißig suchen für seine Wahrheit, Weise zu sein. Es ist
dieser Menschen und ihre Bemühungen, dass viele andere die Wahrheit gezeigt werden, und sind daher von
Höllen Feuer gerettet.

Denken Sie daran: "Bildung erzeugt wissen, wissen erzeugt Verständnis, und Verständnis
erzeugt Weisheit. Wenn Sie in Ihrem Studium der Heiligen Schrift fleißig und das Wort Gottes zu akzeptieren,
werden dann Sie in jenen nummeriert, die Gott für hält Wise.

Siegel des Buches
Aber du, O Daniel, Halt den Mund die Worte, und das Buch bis in die Zeit des Endes Dichtung: viele
werden hin und her laufen, und Wissen erhöht. Daniel 12:4
Daniel ist zu nicht weiter berücksichtigen diese Worte gesagt, weil sie für diejenigen, die in das Ende
gemeint sind aller Tage, die ich bin mir sicher, wo wir heute leben, Leben.

Die Worte: "Wissen erhöht," Ich nehme an, sein in Bezug auf die Explosion des Wissens und des
Verständnisses der Wissenschaften und der Medizin, die in den letzten hundert Jahren stattgefunden hat.
Obwohl diese Art des Wissens ist in der Zunahme, das Wissen und Verständnis, wer Gott ist und was er
verlangt von uns, in der Nähe von keines vorhanden ist.

Wie lange bis zum Ende?
Dann I Daniel sah, und siehe, da standen andere zwei, die man auf dieser Seite der Bank des Flusses,
und der andere auf der Seite der Bank des Flusses. Und einer sagte zu dem Mann, gekleidet in Leinen, die über
den Wassern des Flusses war, "wie lange wird es bis zum Ende dieser Wunder?" Daniel 12:5-6
"Der Mann in Leinen gekleidet" Interpretiere ich als Gott-Jesus. Um dies zu verstehen Sie zurück zu
gehen müssen Daniel 10:5. Diese anderen fordern Jesus-Gott wie viel länger, bevor er wieder die Welt Recht
macht.

Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe
Und ich hörte den Mann gekleidet in Leinen, die über den Wassern des Flusses, wenn er hob seine
Rechte Hand und linke Hand zum Himmel und Schwur von ihm, dass lebt für immer, das es eine Zeit, Zeiten
und eine halbe; sein darf und wann wird er die Macht des heiligen Volkes streuen erreicht haben , dies alles
fertig sein soll. Daniel 12:7
Gott-Jesus macht ein Gelübde in Antwort auf die Frage, die dieser Zeit der Verwüstung für die Kinder
Israels "für eine Zeit, Zeiten, und eine Hälfte." Wie Sie sich vielleicht erinnern, dies berechnet heraus, (1260
buchstäbliche Jahre), dass die Anti-Christ haben, um Krieg gegen die Heiligen Gottes, wer die wahren Kinder
Israels sind nicht die Juden oder derjenigen die Nation von Israel.

Denken Sie daran: Ich habe gezeigt, dass Sie kein Blut-Nachkomme Jacob, als ein Kind von
Israel zu qualifizieren sein.
Ich möchte darauf hinweisen, eine Beobachtung, die ich in diesem Vers gemacht haben, wird uns
gesagt, es ist Holly Menschengewidmet wird, ich interpretiere das als was bedeutet, dass zum Zeitpunkt der
Wiederkunft Jesu, dass die Definition des heiligen Volkes nicht die Juden werden, noch wird es die Christen,
sondern die Kombination von allen, die die Gebote Gottes zu halten , und halten Sie, dass Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes, das ist, wie Jesus den Heiligen Gott definiert, daher das heilige Volk sind die Heiligen Gottes.

Daniel ist wieder einmal verwirrt
Und ich hörte, aber ich verstand es nicht: dann sagte ich, "O mein Herr, was das Ende davon sein
soll?" Und er (der Engel) sagte: "Geh deinen Weg, Daniel: für die Worte sind verschlossen und bis zur Zeit des
Endes versiegelt." Daniel 12:8-9
Daniel hört die Worte mit ihm gesprochen, aber er versteht nicht, was sie bedeuten, so fragt er, dass sie
ihm klar gemacht werden.
Der Engel, der diese Prophezeiungen Daniel, gegeben hat erzählt Daniel "dein Weg gehen" die ich
interpretiere bedeutet nicht, es weitere Gedanken machen, denn diese Worte sind nicht für ihn zu wissen und zu
verstehen, aber diejenigen, die in das Ende aller Tage leben werden. Dass ich die meisten dieser Worte zu
verstehen und können Ihnen logische Interpretation ihrer Bedeutung, sagt mir, dass wir das Ende aller Tage,
und da ich Erklärung und historische Darstellung gegeben haben diese Prophezeiungen haben in der Tat
kommen zu vorbei, es sagt mir, dass wir jetzt am Ende des Tages und die Wiederkunft Jesu ist nicht mehr fern.

Viele werden gereinigt werden
Viele werden gereinigt und geläutert und versucht; aber die Gottlosen werden sündhaft tun: und keiner
der Bösen werden verstehen; aber weisen verstehen werden. Daniel 12:10
"Viele werden gereinigt werden" bezieht sich auf diejenigen, die Gott lieben und seine Gebote halten
und wissen, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes und für diesen Glauben gemartert.
"Weiß, gemacht und versucht" bezieht sich auf die Schauprozesse, die Heiligen Gottes werden werden
während dieses Zeitraums 1260 Jahre durchgestellt und dann aufgehängt, enthauptet oder verbrannt auf dem
Scheiterhaufen, der "Weiß, gemacht" sein soll oder, in der Reinheit der hingerichtet werden ihre glaubt.
"The Wicked" bezieht sich auf diejenigen, die ein Teil der Anti-Christ Kirche, die dazu führen, dass die
Heiligen Gottes, also ermordet zu werden.
"The Wicked werden nicht verstehen:" weil sie nicht das wahre Wort Gottes haben, sie verstehen nicht
den Glauben von denen gemartert ausgestellt.
"Aber der Weise soll verstehen" ist ein weiteres Gottes Wege, uns zu sagen, dass wer klug oder das
Leben durch Gesetze der Götter, wird verstehen, warum sie von der Anti-Christ, ermordet werden, weil sie
Weise in das Wort Gottes sind.

1290 Jahre Prophezeiung
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
Ich bin verwirrt über diese letzte Strophe. Alle Verse, die bezieht sich auf die Zeit, die der Antichrist ist,
Krieg zu führen gegen die Heiligen Gottes, bezieht sich auf die Zeit als 1260 Tage, also bin ich verwirrt, warum
dieser Vers eine zusätzliche 30 prophetische Tage drin hat.
In einer anderen Lektion habe ich Erklärung gegeben, wenn die 1260 Jahre Prophezeiung 538 n. Chr.
mit der Gründung der Anti-Christ macht beginnt und im Jahr, das die Anti-Christ seine Macht endet hat zu
verfolgen und ermorden die Heiligen Gottes in 1798 n. Chr. es weggenommen. Wenn Sie weitere 30 Jahre bis
zu diesem Zeitpunkt von 1798 hinzufügen erhalten Sie 1828 A.D. Ich habe in anderen Lektionen gezeigt was
das Datum 1828 zu Gott bedeutet.

1335 Jahre Prophezeiung
Gesegnet sei er, das ersieht, und kommt zu den tausend drei hundert und fünf und dreißig Tage (1335).
Daniel 12:12
Die anderen Zeitraum, 1335 Tage ist die gibt eine zusätzliche 75 prophetische Tage oder 75
buchstäbliche Jahre auch verwirrend. Wenn Sie 75 Jahre 1798 hinzufügen erhalten Sie 1873. Wieder habe ich
die Diskussion über die Bedeutung dieses Datums in anderen Lektionen gegeben.
Nachdem einige Gedanken und Gebet zu Gott geben, ich hätte ein Verständnis dieser Verse, sondern um
Ihnen zu zeigen, was sie bedeuten würde voraussetzen, dass ich erst einmal, Erläuterung der zu geben, wenn die
1260 Jahre Schreckensherrschaft des Anti-Christen beginnt und endet. Wir haben dies noch nicht abgedeckt, so
ich warten werde, bis wir es, bekommen diese beiden Verse zu erklären.

Stehen in dein Los
Aber gehe du deinen Weg bis zum Ende sein: denn du sollst ruhen, und in dein Los am Ende der Tage
stehen. Daniel 12:13

" Rest" ist Gabriels erzählt Daniel, dass er sterben wird, und das er dann sein auferstehen "stehen in
dein Los am Ende der Tage" , die einen Verweis auf die Wiederkunft Jesu ist, und ich nehme an, dass Daniel
es viel mit denen der Götter Kinder zusammen mit Abraham, Isaak, Jakob und Moses, das auferstehen zum
ewigen Leben.
Daniels Zweck als ein Prophet Gottes war, das Wort Gottes zu hören und notieren sie für uns das Ende
aller Tage zu haben und zu verstehen. Dass Daniel nicht versteht mit seiner Unfähigkeit auf alte Geschichte
zurückblicken, wie wir es tun können, um Wissen zu tun hat und daher zu verstehen, was Gott uns sagen will.
Wie ich gezeigt habe, ich habe gegeben, logische und starke Verständnis um diese Prophezeiungen und,
dass alle von ihnen aus dem Buch Daniel gekommen sind, um Vergangenheit, deshalb habe ich zu glauben, dass
wir jetzt in das Ende aller Tage. Sind Sie bereit für Jesus zurückkehren? Können Sie sich wirklich als einen
heiligen Gott definieren
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