Lektion 19
Anti-Christ-IDs
Nun, da wir das Buch von Daniel studiert haben, bringen wir diese Bezeichner des Anti-Christus Licht,
das Gott uns, in Daniel gegeben hat. Im folgenden ist eine Liste mit Kapitel und Vers, wo finden Sie diese in
der Bibel. Eingebettet in diese Liste der Bezeichner aus dem Buch Daniel, gebe ich historische Bezüge, die
Erfüllung der Prophezeiungen des Gottes zu zeigen.
Der einzige Weg, den ich zeigen kann, wie ich weiß, dass diese Kennungen passen, soll zuerst sagen,
wer ich halte die Anti-Christ zu werden, und dann zeigen, wie jeder Bezeichner passt. Also los geht's, ich bin
mir absolut sicher, dass der Anti-Christ: die Kirche von Rom, bekannt als der römisch-katholischen Kirche.
Die Kirche von Rom ist der prophezeite Antichrist im Buch Daniel, weil nicht nur auf Falsche Evangelium
Satans festgestellt wird , sondern alles, was sie Predigt und billigt lehnt die ersten vier der zehn Gebote, bis zu
dem Punkt, dass es umgeschrieben hat, dem dritten und vierten Gebote, um nur ein paar zu nennen die
Gotteslästerungen von den Päpsten gepredigt , Kardinäle und Priester in der Geschichte der Kirche von seiner
Konzeption.

ID # 1
Ein kleines Horn
Ein wenig Horn, oder ein kleines Königreich oder der Nation, Daniel 7:8
Der Antichrist ist ein Königreich, kein Mann. Wie Sie sich, die zehn Hörner des vierten Tieres erinnern
vielleicht stellt zehn Königreiche, die leere Links von dem Fall von Rom und die Zerstörung der kaiserlichen
Regierung zu füllen. Gott zeigt die Anti-Christ als eine Symbolik eines Horns, um uns zu zeigen, dass der
Antichrist auch ein Königreich oder souveräne Nation ist.
Wenn Sie sich erinnern, ist das römische Reich ursprünglich durch den "langen Beine aus Eisen,"
vertreten, wie in der Multi-Metall-Statue in Nebukadnezars Traum gezeigt. Die beiden Beine waren zu zeigen,

dass das römische Reich in zwei Hälften an einem gewissen Punkt in seiner Geschichte geteilt werden würde.
Als dies geschah, wurde sie bekannt als das westliche römische Reich und das östliche römische Reich.

Kirche von Rom gegründet
Die Kirche von Rom wurde von Kaiser Konstantin von Westliches römisches Reich, gegründet,
nachdem er die beiden Hälften des Reiches, mit Waffengewalt in der 12:00 wieder vereint. In dem Bemühen
um soziale Klebstoff, die die verschiedenen Völker des Reiches nach seinem Tod zerfallen abhalten würde,
Constantine Einrichten der Kirche von Rom und erklärt, dass Religion als die einzig wahre und rechtliche
Religion im ganzen Reich. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gläubigen Christen, andernfalls bekannt als die
Heiligen Gottes, ein großer Teil der Bevölkerung des Reiches, trotz der zweihundert plus Jahre der römischen
Verfolgungen.
Constantine hoffte, die verschiedenen Völker vereinen, durch die Fokussierung des christlichen
Glaubens, und Einrichten einer Kirche, die er dann der einzige legale Kirche und Religion des Reiches erklärt.
313 n. Chr., Constantine erteilt der Edikt von Mailand Legalisierung von christlichen Gottesdienstes, die
faktisch die Gründung für die Kirche von Rom.

Keine souveräne Nation noch
Das begründen die Kirche von Rom als souveräne Nation jedoch keinen welches ist zu sagen, dass bei
der Konzeption, der Kirche von Rom nicht der Anti-Christ war, entsprechend den Festlegungen der Apostel
Johannes in der Offenbarung. Die Grenzen dessen, was die Nation von der Anti-Christ geworden wurden
gegründet, als der Vatikan und die Anlage während des Baus gegründet wurden.
Nehmen Sie noch einen Blick auf das folgende Diagramm, dass ich Sie mit früher, Sie werden sehen,
nach Stephen 34 n. Chr. gesteinigt wird, gibt womit die 70 Woche Prophezeiung (490 Jahre), es eine breite
Strecke von 1810 Jahre bis 1844 n. Chr. als die 2300 Jahre Prophezeiung endet.

Zeit Liniendiagramm
Die 2300 Jahre Prophezeiung

Er wird von einem Schwert während dieser Zeit, die die Anti-Christ für 1260 Jahre steigt und dann
tödlich verletzt, aber, dass die Wunde heilt.

Anti-Christ macht
Es ist nicht bis das Jahr 538 n. Chr., das die Kirche von Rom welche Beträge die nationale Souveränität
und seine Papst gegeben ist, der rechtliche Leiter der katholischen Kirche in allen des römischen Reiches. Mit
diesem wird der Papst auch als das Äquivalent von Kaiser des Weströmischen Reiches durch Kaiser Justinian
bezeichnet. Diese Zivilmacht kombiniert mit ihrer kirchlichen macht, ist, was macht die Anti-Christ,
entsprechend den Festlegungen der Apostel Johannes. Mit diesen Kräften kann die Kirche von Rom zivile und
religiöse gegen alle Sanktionen, die gegen seine Gebote sind.

Die Geschichte der christlichen Kirche
Im folgenden ist ein Auszug aus dem oben genannten Buch mit dem Titel, und findet sich in Band 3,
Seite 327.
Die römische Kirche Staatsmacht wurde 538 n. Chr. durch einen Brief des Roman Emperor
Justinian, bekannt als Justinians obersten in der Christenheit "Dekret, das Einrichten und dem Bischof
von Rom als der Kopf von allen Kirchen (im Reich) anerkannt.

Startdatum des Anti-Christen
Dies gab dem Papst effektiv derselben Behörde, die der Kaiser über das gesamte Westliches römisches
Reich, politische, bürgerliche und kirchliche macht, macht des Vatikans eine Kirche-Staat hatte. Diese (538 n.
Chr.) ist dann der Ausgangspunkt des Zeitlineals Prophesied 1260 Jahre, (Daniel 12:11). Wenn Sie das Datum
538 AD 1260 hinzufügen erhalten Sie 1798 AD.

Datum, an dem der Antichrist ist tödlich verwundet
Es war im Jahre 1798 n. Chr., dass Napoleon, einer seiner Generäle, General Berthia bestellt, den Papst
aus dem Vatikan zu entfernen, und legen Sie ihn in Haft (in Haft) in einem kleinen Dorf in Frankreich.
Napoleon konfiszierte auch alle Vermögenswerte der Kirche von Rom, nicht nur in den Vatikan, sondern in
allen katholischen Kirchen in Europa und anderswo, dass Napoleon hatte die Kontrolle über, deklarieren sie das
Eigentum von Frankreich. Dies ist die tödliche Wunde zugefügt des Antichrist prophezeiten (Offenbarung
13:3), die heilt.

Denken Sie daran: diese Ereignisse wo in 600 bis 550 v. Chr., fast 1100 Jahre bevor sie
tatsächlich geschehen von Daniel vorhergesagt. Was Mann mit solcher Genauigkeit in die Zukunft sehen kann?
Nur Gott konnte erreichen, dass das, was in meinem Kopf mich überzeugt, dass Gott real ist, und dass er nicht
eingeschlafen oder tot, aber voll und ganz bewusst und sich in die Angelegenheiten der Menschen.

Die 1290 und 1335 Zeitvorgaben zu erklären
Nun, da wir das Datum kennen, das die 1260 Jahre Herrschaft des Terrors von der Anti-Christ, 538 n.
Chr. beginnt, werde ich versuchen, andererseits zwei Zeitabschnitte von früher zu erklären.
Und aus der Zeit, die das tägliche Opfer wird weggenommen, und die Greuel, der desolate macht, soll
eine tausend zwei hundert und neunzig Tage. Daniel 12:11
"Und aus der Zeit, die das tägliche Opfer weggenommen werden wird" ist eine Anspielung auf die
Kreuzigung Jesu, denn mit seinem Opfer am Kreuz, kein Tier mehr Opfer von Gott geduldet sind. Daher war es
der Tod von Jesus, die verursacht das tägliche Opfer von Tieren zur Vergebung der Sünden zu Ende gebracht
werden.

"Und die Greuel, der macht desolate, eingerichtet" ist ein Verweis auf die Einrichtung des AntiChristen religiösen Staates, die wie ich gezeigt habe im Jahr 538 n. Chr. beginnt. Der Antichrist ist ein Greuel
vor Gott, und wegen seiner falschen Evangelium, es bewirkt, dass diejenigen, die sonst Gott anbeten kann, wie
er befiehlt, um einen falschen Gott, damit ihre Trostlosigkeit zu verehren. Wenn Sie nicht Gott anzubeten als He
Befehle dann euer Gnaden ist umsonst und gibt es keine Chance auf Erlösung oder Eintritt in den Himmel,
damit die Trostlosigkeit.
Diese Zeitleiste beginnt nicht mit der Kreuzigung Jesu und Ende mit der Gründung der Anti-Christ
Religion, das Wort "Und" verwendet wird, das was, dass die beiden Ereignisse zusammen bedeutet, und die
Zeitleiste beide Veranstaltungen darin.

1290 Jahr Prophezeiung
"Es soll eine tausend zwei hundert und neunzig Tage, (1290)" dies wird 30 Jahre länger als die Zeit,
die die Anti-Christ, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen. Addiert man 1290 Jahre bis 538 n. Chr.
erhalten Sie 1828 AD. Wir wissen, dass die 1260 Jahre 1798 n. Chr. endet. Mit der Verhaftung des Papstes von
Napoleons general ist dieses Datum in der Geschichte gegründet. Diesen Zeitraum (1290 Jahre) beträgt 30 Jahre
nach die Anti-Christ seine Macht verliert, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen. Die Verwirrung, die ich
habe, ist was geschah im Jahr 1828, dass Gott uns zur Kenntnis nehmen will, indem diese in seiner
Prophezeiungen?

1335 Jahr Prophezeiung
Gesegnet sei er, der ersieht, und kommt zu den tausend drei hundert und fünf und dreißig Tagen. Daniel
12:12
Dies entspricht 1335 Jahre, so dass diese Zeit Prophezeiung uns bis 1873 n. führt 538 plus 1335 = 1873.
Wieder frage ich: Was geschah im Jahre 1873, die Gott will uns aufmerksam gemacht werden?

William Miler
Historische Dokumente Suche fand ich ein Ereignis, das sein könnte, was Gott verweist. Im Jahre 1833
n. ein Mann namens William Miler veröffentlicht eine Studie der Bibel, die er durchgeführt, die laut ihm
vorgeschlagen, dass die Wiederkunft Jesu zur hand innerhalb von ein paar Jahrzehnten war. Er gründete diese
Schlussfolgerung auf seine Missverständnis der 2300 Jahre Prophezeiung.

Und er sprach zu mir: "zwei tausend und dreihundert Tage; dann wird das Heiligtum gereinigt zu
werden." Daniel 08:14
Es war William Milers glaube, die am Ende dieser 2300 Jahre Prophezeiung, die bis Ende im Jahr 1844,
berechnet, die Jesus bei seiner Wiederkunft und die Verzückung der Heiligen Gottes zurückkehren würde
anfangen würde. Ich habe dir gezeigt, dass das Ende dieser Prophezeiung 2300 Jahre die Reinigung der
Stiftshütte im Himmel beginnt. Es ist nach Jesus, als der Kopf Priester des Bundes oder der Kirche Christi,
rundet diese Reinigung der die Sünden der Menschen aus das Allerheiligste befindet sich in der Stiftshütte im
Himmel, das dann in seinem führt Wiederkunft. Wie lange es dauert, dass Jesus zu erreichen, diese Reinigung
ist mit jeder Art von Spezifität unbestimmbar. Was ich glaube, dass Gott darauf ist, dass Herr Miler richtig
bestimmt, das eines Tages für ein Jahr in Ezechiel die richtige Methode Sinn zu der Zeit Prophezeiungen über
das Buch Daniel und Offenbarung geben zu sprechen. Es ist daher diese korrektes Verständnis der 2300 Jahre
Prophezeiung und der eines Tages für ein Jahr-Berechnung, die Gott in der Prophezeiung 1290 Jahr zeigt.

Eine Welt große Revival
Obwohl William Miler falsch in seiner Auslegung der Zweckbestimmung dieser Prophezeiung ist, was
seine Veröffentlichung dieses geschehen, verursacht eine weltweite Wiederbelebung der Studie der Bibel als
das wahre Wort Gottes ist, und wo Verständnis zu erwerben ist nur bei fleißig studieren und forschen. Mit
diesem Verständnis auch kommt die Annahme, die die wahre Anbetung Gottes konzentriert sich auf das halten
der zehn Gebote Gottes. Diese Wiederbelebung führt zu Millionen von Menschen überall auf der Welt nach der
Bibel mit erneutem Interesse und Verständnis. Es ist diese Wiederbelebung, die als Adventist-Bewegung, bringt
mir bekannt wurde, wo ich in meinem Studium der Bibel und in diesen Schriften, die Sie gerade lesen. Diese
Wiederbelebung nicht eingetreten war, bezweifle ich, dass ich meinen Weg zu Gott gefunden hätte.

Desillusionierung
Aufgrund William Miler Fehler und so viele Menschen anheften ihrer erneuerten Glauben an die
Wiederkunft nach Jesus nicht alle, aber ein paar von diesen Leuten 1844 zurück zurück zu ihren alten Kirchen
und falsche Evangelium Satans. Gibt es ein kleines Paar, die die Wahrheit Gottes sehen, und es ist von ihnen,
die die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit seiner formellen Gründungsdatum fallen im Jahr 1863 n.
entsteht.

Ursache und Wirkung
Es gibt noch mehr, die ich kann hinzufügen, dazu Ursache und Wirkung, das fast zur gleichen Zeit die
Welt über Eintritt, aber es lässt sich mehr genau dann, wenn wir in das Studium des Buches der Offenbarung
erhalten. Wie ich gesagt habe, jedes Buch der Bibel darauf baut getretenen vor, können daher Sie hoffen,
Offenbarungen zu verstehen, ohne erstes Verständnis, Daniel, und Sie brauchen Jeremia und Ezechiel, bevor
Sie Daniel verstehen können.

Wahre Kirche Christi
Ich bin bereit zu akzeptieren, dass es eine Möglichkeit, dass es die Kirche der Siebenten TagsAdventisten, die Gott in diesen beiden zeigt, Verse, aber ich bin ebenso überzeugt, dass es nicht die Kirche
selbst, sondern das halten der zehn Gebote und insbesondere die Haltung von Götter heiligen Tag der Ruhe, der
siebte Tag Sabbat , als die korrekte Anbetung Gottes, die die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
praktizieren, und der Kirche von Rom hat versucht, zu zerstören und entfernen den 1260 Jahren Krieg auf die
Heiligen Gottes machen musste.
Es ist aufgrund anderer Aspekte der Siebenten Tags-Adventisten Kern glaubt, das finde ich kann keine
Unterstützung für die in der Schrift, macht mich die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Jesus sprach als
nicht die wahre Kirche Christi zu betrachten. Ich habe einen Aufsatz über diese geschrieben, und vielleicht
werde ich es auf dieser Web-Seite eines Tages. Wie ich schon sagte, bin ich davon überzeugt, dass diese beiden
Verse zeigen die Wiederbelebung der zehn Gebote zu halten und dadurch den siebten Tag Sabbat, als die wahre
Anbetung Gottes, und nicht an der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die erklärt mir, warum die Termine
nicht, line up wie alle anderen Gottes Prophezeiungen haben.

Wie die Daten in der Geschichte line-up
Ich habe persönlichen Erfahrung über ein Aspekt davon, die ich brauche, um mit Ihnen zu teilen. Wenn
Gott zuerst berührte mich im Mai 2009 die mir Verständnis dessen, was ich über die Bibel und insbesondere das
Ende Zeit Prophezeiungen studiert haben, es war nicht bis Oktober 2011, begann ich mein Studium der
Öffentlichkeit verfügbar machen. Daher ist die 1290 Jahr Prophezeiung verleiht uns 1828 AD nur fünf Jahre,
bevor William Miler seiner Studie öffentlich macht. Ich finde dies auch innerhalb der gleichen Zeit von wird
von Gott die Wahrheit zu machen Ihre gottgegebenen Verständnis zur Verfügung für die breite Öffentlichkeit
gezeigt werden. Abgesehen davon, bin ich weiterhin überzeugt, dass es zur Wiederbelebung der das halten der

zehn Gebote als die korrekte Anbetung Gottes, und nicht auf die Kirche der Siebenten Tags-Adventisten, auf
die diese zwei Prophezeiungen zeigen.

ID # 2
Von innerhalb der zehn Nationen
Der Antichrist kommt aus innerhalb der ersten zehn Nationen und ist als souveräne Nation im Jahr 538
Ad etabliert Die Kirche von Rom und der Vatikan ist innerhalb der Grenzen der Stadt Rom, die wiederum
innerhalb der Grenzen der Nation von Italien. Kaiser Justinian Dekret ein machen dem Papst in Rom Kopf aller
Kirchen des gesamten Reiches nicht nur die westliche Hälfte, die zur gleichen Zeit, 538 n. Chr. effektiv den
Vatikan und die Anlage den offiziellen Status als Kirche-Staat gab. Das macht dann die Kirche von Rom diese
Kennung passen.

ID # 3
Bewirkt, dass drei Nationen zerstört werden
Der Anti-Christ von den Wurzeln drei Nationen zupft, wodurch die drei Nationen der ursprünglichen
zehn Nationen zerstört werden. Das weströmische Reich versteht man beendet haben, wenn die Stadt Rom im
Jahre 476 n. Chr. entlassen wurde. Es ist zu diesem Zeitpunkt, die 10 Nationen beginnen, bilden sich aus den
Überresten des Weströmischen Reiches, und es ist, nachdem sie als Nationen bilden, dass die drei von der AntiChrist zerstört werden.

Die zehn Nationen
a. Alamanni oder die deutschen
b. Burgunder oder die Schweizer
c. Franken oder die Franzosen
d. Lomards, oder die Italiener

e. Saxoms oder Englisch,
f. Sweben oder die Portugiesen
g. Westgoten oder die spanische
h. Heruler, germanischen nördlich von Italien, eines der drei nach oben gezogen, von den Wurzeln
durch das kleine Horn
i. Ostgoten, eines der drei hochgezogen von den Wurzeln durch das kleine Horn, die sich im
heutigen Österreich befanden.
j. Vandalen, eines der drei hochgezogen von den Wurzeln durch das kleine Horn, die sich im
heutigen Nordafrika Marokko befanden.

Die Plünderung von Rom
Es sei hier angemerkt, dass das Gelände des Vatikans und die Gebäude darauf wo unberührt durch
diejenigen, die die Stadt Rom zu entlassen. Im Bewusstsein, dass der Fall der Stadt unvermeidlich war Papst
Leo i. reiste in das Lager der Invasoren und machte einen deal mit ihnen, Rettung des Vatikans vor der
Plünderung, die die Stadt Rom ausgesetzt war.
Die letzten drei Nationen in der obigen Liste sind diejenigen fasste die Kirche von Rom (Antichrist),
wenn sie sich, sich dem Diktat der katholischen Religion acquiescent weigerten. Dazu kam als der Papst in Rom
(Vigilius) durch die letzten drei Königreiche, verärgert wurde, wenn sie ignoriert und, seine Gebote und Gesetze
in Bezug auf seine religiöse Autorität abgelehnt. Dann bat er den Kaiser des Oströmischen Reiches, Justinian,
militärisch zu intervenieren. Das Ergebnis war die totale und absolute Zerstörung der Menschen und ihre
Kulturen. Dies geschah zwischen 537 n. Chr. bis 538 n. Chr.. Sie sollten wissen, dass Kaiser Justinian eine
Devote katholisch war, und als solche das Schwert des Anti-Christen war.

ID # 4
Kommt nach der zehn Königreiche
Die Stadt Rom ist 476 n. Chr. plünderten was ist, wenn die zehn Nationen beginnen, sich in den
Gebieten zu etablieren, die sie einnehmen. Die Anti-Christ daher muss kommen nach diesem Datum
Prophezeiung passen, und wie ich oben erklärt habe, der Stadtstaat Vatikan entsteht als souveräne Nation 538 n.
Chr., d. h. 62 Jahre nach der endgültigen Entlassung von der Stadt Rom.
Kommt bis nach den ersten zehn Königreiche obwohl es existiert hatte, wie eine Kirche aus wenn es
effektiv von Kaiser Constantine in 313 n. Chr., der Anti-Christ hergestellt ist ein Staat-Kirche-538 n. Chr., was
ist wird, wenn der Antichrist macht als beginnt prophezeit (Daniel 7:8).

ID # 5
Augen eines Mannes
Das kleine Horn hat Augen wie die Augen eines Mannes und einen Mund, der Gotteslästerungen
spricht. Daniel 7:8
Dargestellt durch die Symbolik des Seins eine kleine Horn der Antichrist ist ein Königreich oder eine
Nation, aber es ist auch dargestellt, wie mit den Augen eines Mannes, und einen Mund, der Gotteslästerungen
spricht. Wie ich angedeutet habe, bevor dies Relevanz auf die Tatsache haben, dass die Symbolik der Augen
historisch schlägt vor, die Fähigkeit, in das Reich des übernatürlichen zu sehen, als ist das Auge des Ra des
heidnischen ägyptischen Gottes, aber der Satz: "Augen wie die Augen eines Mannes," könnte auch darauf hin,
dass es eindeutig von den anderen Königreichen ist , insofern diese Nation nicht von einem König im wahrsten
Sinne des Wortes ausgeschlossen ist.

Ein König definiert
Dies kann am besten verstanden werden wenn wir uns ansehen was ein König oder Königtum ist. Ein
König ist eine Form der Regierung, ebenso wie eine Demokratie ist, und ein Diktator ist. An der Spitze sind der

König und die Nachfolge der Position des Königtums nach dem Tod des regierenden Königs richtet sich nach
den Blutlinien der Familienmitglieder. In anderen Worten, wäre der älteste Sohn erster Linie seines Vaters als
König erfolgreich.
In der kleinen Nation, die Kirche von Rom ist, richtet sich die Nachfolge durch einen Rat der Bischöfe
in einer Abstimmung von allen Kandidaten, die der Rat bestimmt hat, zu qualifizieren, um den nächsten Papst
werden. Die Blutlinien der Familienmitglieder des Papstes haben überhaupt keinen Einfluss. Es ist diese
Einzigartigkeit, die ich glaube, dass Gott in diesem Satz gemeint ist.

A Mund, spricht Gotteslästerungen
Ist der Leiter der römisch-katholischen Kirche, der Papst, der Architekt der Kirche Dogma, ein Mund,
der spricht Gotteslästerungen, ist es die lange Reihe der Päpste, die diese Prophezeiung erfüllt, indem ihre
Festlegung Irrlehre, die gegen das Gesetz Gottes, (The Ten Commandments) sind passt, dieser Bezeichner.

Was ist eine Gotteslästerung?
Die ersten vier der zehn Gebote geben uns Verständnis davon, wie wir wahre und korrekte Anbetung zu
Gott geben. Wenn Sie eines dieser Gebote ändern, indem sie umschreiben oder der Versuch, die beabsichtigte
Bedeutung ändern, dann sprechen Sie Blasphemie.
Jedes Mal, wenn Sie hinzufügen oder etwas aus dem Wort Gottes zu vermindern, es aufhört, das Wort
Gottes, und dazu ist Blasphemie.
Wenn Gott sagt: "Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, und in ihm du nicht arbeiten sollst," aber Sie
oder Ihre Kirche sagt, der erste Tag (Sonntag), ist der Sabbat des Herrn, dann Sie und Ihre Kirche das Wort
Gottes zu lästern.

Gottes Ruhetag
Die mächtigste liegen, (Gotteslästerung), die die Päpste gesprochen habe ist der erste Tag Sabbat. Dies
ist in direkter Opposition gegen das vierte Gebot sowie die beabsichtigte Bedeutung der siebten Tag der
Schöpfung aus dem Buch Genesis.
In Kapitel 2 des Buches Genesis Gottes offenbart etwas von sich selbst.

Also ward vollendet Himmel und Erde und das ganze Heer davon. Genesis 2:1
Dieser Vers ist eine Zusammenfassung oder ein Zeugnis, das Gott brauchte sechs Tage, um das
Universum zu erschaffen, in der wir leben.
Und am siebten Tag Gott beendet seine Arbeit, die er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von
all seine Arbeit, die er gemacht hatte. Genesis 2:2
Dieser Vers ist noch eine weitere Wiederholung, die es ist Gott, der das Universum geschaffen, und es
dauerte Gott sechs Tage, und am siebten Tag ruhte Gott von all der Arbeit, die er getan hatte.
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott
ruhte er hatte erstellt und. Genesis 2:3
Gott ist nicht nur einmal mehr bestätigt die Tatsache, dass er der Schöpfer des Universums, sondern die
Anerkennung haben, dass Gott gesegnet, am siebten Tag ruhte Gott was bedeutet heilig machenund dann
Gott Sanctified den siebten Tag, das heißt , frei von jeglicher Sünde, am siebten Tag
einzurichten, als eines Tages der Woche, wenn keine Sünde von Gott geduldet wird, zu
machen .

Zur Kenntnis nehmen: Diese Verse sind sehr spezifisch, dass es der siebte Tag nicht die
Beobachtung ist, dass Gott heilig ist und dann heiligt.
Warum tut Gott heilig machen und am siebten Tag zu Heiligen "da, dass in ihm ruhte er (Gott) hatte."
Gott ist nicht nur alles jedoch, enthalten in den zehn Geboten Gottes einmal mehr bekräftigt, die es
dieser Tag ist der siebte Tag ist des Herren Ruhetag.
Erinnere mich an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Exodus 20:8
In diesem Vers, was Gott uns, "erinnere

mich an einen Tag," der Sabbat sagt ist also was

dann der Sabbat ist und welcher Tag der Woche es fallen auf?
Das Wort Sabbat bedeutet: der Lords Feiertag Ruhetag, daher Gott sagt uns an welchem Tag ruhte er
auf. Wie Gott in den obigen Versen, Gott ruhte am siebten Tag deutlich gemacht hat daher wir gesagt, am
siebten Tag zu erinnern.

Mehr als nur Erinnerung an den Tag, Gott auch befiehlt, dass wir den siebten halten Tag heilig, als Teil
unserer Erinnerung an sie. Wie dann halten wir einen Tag Heiligen? Gott erklärt es uns in den folgenden
Versen.
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit, du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener,
noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist: Exodus 20:9-10
Haben Sie nehmen zur Kenntnis, was Gott euch sagt? "Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes." Wenn Gott Sie sagt gerade heraus und ohne Zweifel, der der siebte Tag Sabbat ist, dann warum
halten Sie den Sabbat am ersten Tag der Woche oder Sonntag? Entweder Sie glauben und das Wort Gottes als
die Wahrheit zu akzeptieren und Leben in Gerechtigkeit mit den Herrn, deinen Gott, oder Sie lehnen das Wort
Gottes und Leben in Sünde und Lästerung gegen den Gott der Schöpfung.
Denn in sechs Tagen der Herr machte Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebten Tag: darum der Herr den Sabbat und geheiligten it. segnete Exodus 20:11
Gott will und verlangt, dass wir keine Arbeit während der Stunden des siebten Tages tun deshalb, weil
Gott keine Arbeit während des siebten Tages der Schöpfung getan hat. Gott will, dass wir seine Kinder tun, was
er Gott tut. Um dies deutlich zu machen, wirkt sich das Wort "Arbeit" auch weiter als nur Ihre eigenen
persönlichen Arbeit. Wenn Sie engagieren in jeder Art von Handel von entweder kaufen oder
verkaufen, dann du arbeitest.
Das ist alles ganz klar mit keinen Raum für Zweifel oder Verwirrung, wenn nachdem Sie gelesen haben
und diese Worte der Erklärung verstehen, Sie noch zum Sabbat Sonntag halten dann, die zwischen Ihnen und
Gott ist und zweifellos nach Hause zu Ihnen von Gott am Tag des Gerichts bringt.
Wenn Sie in jeder Art von sündigen Handlung während der Stunden des Sabbats zu engagieren, dann
Versagen zu erinnern, um ihn heilig zu halten, und als solche unter Verstoß gegen das Wort und Gebot des
Gottes sind.

Nehmen Sie den Namen Gottes nicht vergeblich
Die Kirche von Rom, oder sollte ich sagen, seine Päpste, nicht zu verstehen, was das dritte Gebot meint
und daher keine Rolle, man schrieb es zu erklären, dass Lords Ruhetag (den Sabbat), am ersten Tag der Woche

beachtet werden. Verstehen Sie das? Die Kirche von Rom schrieb ein Gesetz Gottes, (Das dritte Gebot). Im
Buch Daniel gab Gott Prophezeiung, dass dies geschehen würde.
Und er werde sprechen große Worte (Gotteslästerungen), gegen den höchsten, und tragen Sie die
Heiligen des höchsten, und denken, zu Zeiten und Gesetze: und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis
eine Zeit und Zeiten und die Aufteilung Zeit (3 1/2 prophetischen Jahre.) Daniel 07:25
Wie schon gesagt, ist der Name Gottes alles, die Definition gibt, wer und was Gott ist. Die zehn Gebote,
ist, dass die Definition, wer Gott ist, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter, gibt. Um die zehn
Gebote vergeblich ist, zu ignorieren oder die zehn Gebote außer acht zu lassen. Daher gelästert die Päpste der
Kirche von Rom gegen die zehn Gebote, wenn sie die dritte Gebote umgeschrieben.

Keine Idole oder Götzenbilder
Das zweite Gebot sagt uns, dass wir keine Idole haben oder in irgendeiner Weise Anbetung oder beten
für jede Art von Bildnis, Statue, Gemälde oder andere Schnitzereien gemacht durch die Hand des Mannes, doch
gehst du in eine der katholischen und sogar ein paar der anderen Kirchen, die von der Kirche von Rom
weggezogen , Sie finden alle Arten von diesen Dingen. Die Kirche von Rom erfordert auch, dass Sie
niederknien und das Kreuzzeichen zu machen, während der Blick auf eine Statue von dem, was sie uns sagen,
das Bild von Jesus ist. Die Kirche von Rom fordert auch Sie niederknien und ihre Vielzahl der heiligen Gebet
verleihen. All diese Dinge sind Lästerungen gegen das zweite Gebot.

Setzen Sie keine anderen Götter vor mir
Gott sagt uns im ersten Gebot, das wir keinen anderen Gott vor ihm setzen. Das bedeutet, dass wir nur
zu ihm und keinem anderen beten sollen. Gott sagt uns, dass außer ihm gibt es keinen anderen Gott; Daher ist
beten wir zu einem anderen als den Gott der Schöpfung dann euer Gnaden vergeblich.

Die falsche Lehre der römischen Kirche
Für den Fall, dass du meine Behauptung herausfordern, die des Papstes ausstellen falschen Lehre,
beachten Sie Folgendes.

Das erste Gebot sagt, "setzen keine other Gott vor mir," aber es ist die etablierte Politik der
katholischen Kirche zu Schutzherren Gebete an Toten Heiligen nicht an den Gott der Schöpfung zu fördern.
Dies steht in direktem Widerspruch zum ersten Gebot.
Das zweite Gebot sagt, "Haben keine Götzenbilder und nicht beugen und sie anbeten." Es ist die
Kirche von Rom gefördert, die seinen Gönnern kniet nieder und betet, Statuen, Gemälde und andere
Götzenbilder, einschließlich das Bild, das allgemein akzeptiert als das Bild von Jesus, die in direktem
Widerspruch zu das zweite Gebot ist.
Das dritte Gebot sagt, "Nicht verwenden Sie den Namen Gottes vergeblich." Die Kirche von Rom
durch eine Bestimmung eines seiner Päpste hat sich mit diesem Gebot alle zusammen und ersetzte sie durch ein
Gebot besagt, dass der Sabbat war am ersten Tag der Woche beachtet werden. Hast du verstanden, was ich
gerade gesagt? Die Päpste von der Kirche von Rom schrieb die zehn Gebote. Das ist Blasphemie, und in
direktem Widerspruch zu den Gesetzen Gottes, es ist auch eine Sünde gegen den Heiligen Geist, der Jesus uns
in eine unverzeihliche Sünde erzählt.
Das vierte Gebot sagt: "Meine heiligen Sabbat halten." Der Sabbat beginnt bei Einbruch der
Dunkelheit (Sonnenuntergang), am sechsten Tag der Woche (Freitag) bis zur Dämmerung am siebten Tag der
Woche (Samstag). Die Kirche von Rom durch eine eigene Behörde festgestellt, dass Sonntag am Tag des
Sabbats und durch tödliche Gewalt sollte und Einschüchterung gegründet diese Änderung die Gesetze Gottes,
kurz nach der Kirche von Rom die 12:00 von Kaiser Constantine gegründet ist.
Diese können alle als wahr in historischen Dokumenten entnehmen. Die Kirche von Rom macht keinen
Hehl aus diesen Dingen; in der Tat kommt es als stolz darauf, dass es die Gesetze Gottes, durch eine eigene
Behörde geändert. Dies ist in die folgenden Zitate gefunden in historischen Dokumenten und in der Kirche von
Rom katholische Zeitschrift unterstützt.

Konzil von Trient
Seite 157, Adrien Nampon
Tradition ist nicht die Schrift der Fels, auf dem die Kirche von Jesus gebaut ist.
Auf diesen einen stimme ich mit Adrien Nampon, die Kirche von Rom seine Autorität stützt sich auf
diese Aussage, die bedeutet, dass es nicht auf die Autorität von Gott, sondern durch eine eigene Behörde, die
bringt es in direktem Widerspruch zu Gottes und seiner Gesetze, die Blasphemie ist. Die Kirche von Rom und

seine Päpste sind Gotteslästerer und Agenten von Satan, nicht von Gott, weshalb es der Antichrist ist, wie in
Prophezeiungen vorhergesagt.
Durch diese Aussage gesteht die Kirche von Rom, daß es nicht mehr, wenn es jemals auf die Schrift für
die Führung, sondern Tradition aussah. Wie Sie in mehreren Jesu Denunziationen der älteren Tempel in
Jerusalem erinnern können, ist es, dass sie auf Tradition und nicht auf das Gesetz Gottes statt, und es aus diesem
Grund unter anderem, die Gott den Tempel war zerstört werden, nicht einmal, sondern zweimal verursacht. Ich
bin davon überzeugt, dass der Vatikan und die Stadt Rom, in dem es sitzt, auf das gleiche Schicksal wie die
Tempel und die Stadt Jerusalem stößt; Dies ist im folgenden vorhergesagt:
Daher werden ihren Plagen eines Tages, Tod und Trauer und Hungersnöten kommen; und sie werden
völlig mit Feuer verbrannt werden: für stark ist der Herr, Gott, die ihr schon. Die Könige der Erde, der
Unzucht und köstlich mit ihr gelebt haben, werden und beklagen ihr Bedauern für sie, wenn sie den Rauch ihrer
brennenden sehen werden. Offenbarung 18:8-9
Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Beschwerden eines, dass Gott gibt für seinen Bund mit dem
Volk Israel zu beenden, die Traditionen, die weiter von den ältesten Tempel ist und dass diese im Gegensatz zu
den Gesetzen Gottes. Es ist diese Ähnlichkeit, das macht mich bedenkt, dass Satan Einfluss im Tempel hatte, so
wie er hat Einfluss auf die Kirche von Rom und die Tochter-Kirchen, die die römisch-katholische Kirche
hervorgebracht.
Das Wort "Tradition" ist nur in der Bibel 13 Mal gefunden, und alle aber ein paar sind negativer Natur.
Das Wort "Gesetz" 500mal tritt und das Wort "Gebot" 350 Mal tritt, also, die Sie denken, die Gott am meisten
Bedeutung aufsetzt?
Was scheint die Kirche von Rom nicht in der Lage zu begreifen ist, dass der Rock, die Jesus, dass sprach
er seine Kirche auf bauen würde, war nicht Peter, aber auf die Antwort, die Petrus auf die Frage gab gestellt,
von Jesus, "Wer sagst du, ich bin?"

Denken Sie daran: wenn Sie nicht von Gott sind, sind Sie gegen Gott, Liebe-Hass, gut-böse gibt
es keinen Mittelweg.

C. F. Thomas
Kardinal Gibbons, durch C.F. Kanzler Thomas, 11. November 1895.

Natürlich behauptet die Kirche von Rom, dass die Änderung (von den siebten Tag als
Sabbat an den ersten Tag als Sabbat gehen) ihr zu handeln. Und der Akt ist ein Zeichen ihrer
kirchlichen macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Satan weiß, dass der Weg des
Volkes Gottes die Einhaltung des Sabbats Samstag ist und er zu entfernen, dass durch seine
eigenen Tag der Anbetung zu verdrängen will.
Bemerkt jemand von euch, dass Herr Thomas das Wort "Mark" in der Beschreibung seiner
Kommentare verwendet? Dies ist interessant, weil das, was er ans Licht bringen ist im Gegensatz zu Gott, und
daher eine Mark des Tieresist. Ich frage mich, ob Herr Thomas verwendet das Wort "Mark" er merkte, dass
es einen Verweis auf die Markierung des Tieres ?

Pfarrer Thomas Enright
Präsident Redemptoristen College, Hartford, Kansas, wöchentliche nennen, zitierte Pfarrer Thomas
Enright, C.S.S.R., 22. Februar 1884.

Ich gebe $1.000
"Ich gebe $1.000 für jeden Mann, der durch die Bibel allein beweisen, dass Sonntag der
Tag, die, den wir gebunden sind ist, zu halten. Die Beobachtung des Sonntags ist ausschließlich
ein Recht der katholischen Kirche. Die Kirche verändert den Sabbat auf den Sonntag und die Welt
Bögen hinunter und Gottesdienste an diesem Tag im stillen Gehorsam den Mandaten der
katholischen Kirche."
Thomas Enright war ein katholischer Priester und Erzieher in katholischen Dogma. In den oben
genannten bietet er eine Belohnung, auf diese Weise offenbart er, dass er und die Kirche von Rom bewusst sind,
dass Gott nicht die Einhaltung des Sabbats vom Heiligen siebten Tag der Woche auf die unheilige erster
Wochentag zu übertragen.
Ich möchte auch niemandem $1.000 erteilen, die in den Büchern der Bibel überall finden kann, schenkt
Gott oder Jesus Anweisungen oder Befehl, dass der erste Tag der Woche Gottes heiligen Tag der Ruhe ist. Ich
weiß, dass mein Geld sicher ist, denn es keine solche Sache gibt. Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine
Lüge. Entweder Sie glauben, dass das Wort Gottes oder nicht. Das Wort Gottes zu leugnen ist, setzen Sie in der
Opposition und Ungehorsam gegen Gott, und das ist der schnelle Weg zum ewigen Tod, um zu akzeptieren,

dass Gottes Wort ist Wahrheit, und alle anderen Wörter, die nicht dadurch unterstützt werden, die Gott
gesprochen hat sind liegt, ist der Pfad der Rechtschaffenheit, und gibt die Hoffnung auf Erlösung.

Sonntag ist "Nicht" der Sabbat
Thomas Enright weiterhin seine Aussage mit den folgenden.
"Aber der Sonntag ist nicht den Sabbat nach der Bibel und die Aufzeichnung der Zeit."
Jeder weiß, dass Sonntag der Sabbat als Ruhetag gottgeweihte Tag ist. Es ist also in allen
zivilisierten Nationen anerkannt. Ich habe wiederholt angeboten $1.000, wer aus der Bibel
Nachweis, dass Sonntag der Tag sind wir verpflichtet zu halten – und niemand hat das Geld
gefordert. Wenn jede Person in dieser Stadt mir jeder Schrift dafür zeigen wird, ich morgen
Abend öffentlich anerkennen und ihm dafür danken.
Pfarrer Thomas Enright, C.S.S.R., berichtet in einer Rede an Harlan, Iowa, in der industriellen
American, 19. Dezember 1889.

Die Kirche von Rom den Tag gewechselt
"Es war die heilige katholische Kirche, die den Tag der Ruhe von Samstag bis Sonntag der
erste Tag der Woche geändert. Und es nicht nur gezwungen alle, Sonntag, zu halten, aber auf
den Rat von Laodicea, n. Chr. 364, anathematized, (auseinander gesetzt, verbannt oder
denunziert, um exkommuniziert werden), wer hielt den Sabbat (des siebten Tages), und forderte
alle Personen zur Arbeit am siebten Tag unter Androhung von Anathema, " anders als die
Studien der Inquisition bekannt.

Zur Kenntnis nehmen: Priester Enright gibt Zeugnis, dass die Kirche von Rom gezwungen
oder, die Menschen gezwungen zu stoppen, den Sabbat siebten Tag wie von Gott befohlen und am ersten Tag
als Sabbat nach Bedarf von der katholischen Kirche zu beobachten. Sie sehen, es war Satan durch seine AntiChrist, der am ersten Tag als Ruhetag, nicht Gott gegründet. Noch einmal bitte ich Sie, Sie glaube und das Wort
Gottes zu akzeptieren oder setzen Sie fort in Ungehorsam gegen Gott, indem Sie den Sonntag als den Sabbat
halten?

Der katholische Datensatz
London, Ontario, Kanada, 1. September 1923
"Sonntag ist unsere Autorität! Die Kirche ist über die Bibel , und diese Übertragung
des Sabbats ist Beweis für diese Tatsache. " — Enright Kirchengeschichte gut kannte. Nicht nur
der Papst gewagt hatte, bis Sonntag, den Tag der Anbetung aus der Bibel Sabbat zu ändern –
aber er stieß durch einen Rat handeln verlangt, dass Christen nicht mehr den wahren Sabbat!

Pfarrer Thomas Enright, C.S.S.R.
Präsident der Redemptoristen College, Kansas City, Missouri, in einem Vortrag am Hartford, Kansas,
18. Februar 1884, und gedruckt in der Hartford Kansas wöchentliche nennen, 22. Februar 1884; und später
nachgedruckt in der amerikanischen Sentinel, eine römisch-katholische New York Journal, Juni 1893, s. 173.
"Beweise mir aus der Bibel allein, dass ich verpflichtet bin, Sonntag heilig zu halten. In der
Bibel gibt es kein solches Gesetz. Es ist ein Gesetz der Heiligen katholischen Kirche allein. Die
Bibel sagt "erinnern den Sabbattag, um ihn heilig zu halten." Die katholische Kirche sagt, Nr. von
meiner göttlichen Macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir, den ersten Tag der Woche
heilig zu halten. Und siehe da! Die gesamte zivilisierte Welt verneigt sich in ehrfürchtiger
Gehorsam gegenüber den Befehl der Heiligen katholischen Kirche."
Das Konzil von Trient (1545-1563) wurde einberufen, um die römisch-katholische Lehre zum ersten
Mal in der Geschichte der Kirche zu etablieren. Die biblische Ansprüche der protestantischen Reformatoren
gezwungen, den Vatikan, ihre Überzeugungen zu kodifizieren. Aber katholische Überzeugungen beruhten auf
Tradition, nicht auf die Bibel. Tradition war die Sprüche der Männer, d. h. die Dekrete der Päpste und
kirchlichen Konzilen, nennt Gott die "Lehren der Männer oder der Gebote der Männer," die Gott auch als
Greuel wie gezeigt in den folgenden Versen bezeichnet.

Jesus und die Traditionen der Männer
Fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn (Jesus), "Warum gehen Sie nicht deine Jünger die
Überlieferung der ältesten, aber essen Brot mit Unwashen Händen?"

Er antwortete und sprach zu ihnen: "auch Esaias Sie Heuchler, prophezeit hat wie es geschrieben
ist,"dieses Volk so mich mit den Lippen, aber ihr Herz fern von mir ist." Vergeblich aber verehren sie mich für
Lehren die Menschengebote Lehren?
Für die Verlegung beiseite des Gebotes Gottes, halten ihr die Tradition der Männer, als das Waschen
von Kannen und Tassen: und viele andere dergleichen Dinge, die ihr tut. Sehr wohl ablehnen ihr das Gebot
Gottes, dass Ihr Ihre eigene Tradition halten können. Denn Moses gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter.
und wer Vater oder Mutter, verfluchen ließ ihn der Tod sterben: und ihr Leiden ihn nicht mehr, irgend etwas zu
tun für seinen Vater oder seine Mutter; so dass das Wort Gottes keine Wirkung durch Ihre Tradition, die ihr
geliefert haben: und viele solcher wie Dinge tun ye. Markus 7:5-13
Pfarrer Thomas Enright fährt fort:
Das entscheidende Problem war ob Tradition oder die Bibel die höchste Autorität. Gäbe es
die Bibel, wurden die Reformer direkt in ihre Ansprüche. Es war Tradition, sind Rom einzuhalten.
Ohne zu sagen, sein Punkt war dies: "wir Gott zu seinem Gesicht in Frage gestellt und verändert
man seine zehn Gebote – und wir haben scheinbar entfernt; für alle unsere geänderten Gesetz
gehorcht."
Sehen Sie den logischen Fehler in dieses denken? In das sechste Gebot sagt Gott, dass wir nicht jeden
töten sollte. Wenn ich jemanden töten und Befehle, dass andere das gleiche tun – und sie gehorchen mir, – ich
habe ein Gebot Gottes wirklich geändert? Oder bin ich nur täuschen mich? Können wir die Gebote Gottes
verändern, gerade indem sie Ungehorsam? Ich sagen: "Nein, wir können nicht", aber wir können bei dem
Versuch zu tun also unser Schicksal in ewigen Tod, anstatt ewiges Leben zu sichern.
Was Jesus in den obigen Versen von Mark, sagt ist, legt man Tradition über die Gebote Gottes
Lippenbekenntnisse zur Anbetung Gottes Ihnen dann aber, dass euer Gnaden umsonst ist. Die Gebote Gottes
sind oberste über die Gesetze und Traditionen der Menschen. Um Anbetung Gott in irgendeiner Weise anders
als das zu geben was er befiehlt, dass Sie ihn anbeten soll nicht Gott anzubeten, sondern eine eigene Erfindung.
"Schließlich war bei der letzten Eröffnung [Sitzung des Konzils von Trient] auf den 18. Januar 1562,
ihre letzten Skrupel beiseite; der Erzbischof von Reggio hielt eine Rede, in der er öffentlich erklärt, dass
Tradition über Schrift stand.

J.h. Holtzman
Canon und Tradition, s. 263 (RC).
Das katholische Protokoll, London, Ontario, Kanada, 1. September 1923.
Die Autorität der Kirche konnte daher nicht auf die Autorität der Heiligen Schrift gebunden
werden, da die Kirche den Sabbat in den Sonntag, nicht durch den Befehl Christi, sondern durch

eine eigene Behördegeändert hatte. Mit diesem um sicherzugehen, die letzte Illusion [der Bibel
Vorherrschaft] wurde zerstört, und es wurde erklärt, dass Tradition nicht Antike, aber ständige
Inspiration bedeutet." — "Sonntag ist unsere Marke der Behörde! Die Kirche ist über der Bibel,
und diese Übertragung des Sabbats ist Beweis für diese Tatsache."
Und so die Kirche von Rom etablierte sich als eine Religion im Gegensatz zu den Geboten Gottes, und
damit setup die Einrichtung des Anti-Christen. Nicht nur die Kirche von Rom zu bestätigen, dass es nicht ihre
Autorität von Gott, wie ich oben gezeigt haben, aber da diese Aussage zeigt, die Kirche von Rom, durch eine
eigene Behörde, handeln, von einem Mann (Kaiser Constantine), ordnete an, dass am Samstag (7ten Tag) Sabbat
abgeschafft werden, der Rat von Laodicea, n. 364, und der erste Tag der Woche oder Sonntag Sabbat sein für
Gottes Heiligen siebten Tag als Sabbat ersetzt. Ich weiß nichts über Sie, aber ich bin beleidigt, dass diese
Kirche solche Arroganz und Missachtung der Gesetze Gottes zeigt, und immer noch ungestraft nennt sich
Christian.

Protestanten haben keinen Anlass, Sonntag Sabbat
Was die Priester Thomas Enright versucht zu tun war zu zeigen, dass die protestantischen Religionen
keinen Anspruch haben auf den Sonntag Sabbat, denn es nicht von Gott befohlen ist und ist nur das Recht der
katholischen Kirche gegründet. Was er sagt ist, wenn die Protestanten Sonntag beobachten möchten, dann
müssen sie zu Recht an die Kirche von Rom zurück und legt noch einmal die Autorität des Papstes.

Nachweis erbracht, dass die Kirche von Rom der AntiChrist ist
Meiner Meinung nach was Pfarrer Thomas Enright erreichen soll beweisen, dass es der Anti-Christ, (die
Kirche von Rom), die den Sabbat Sonntag und dass gegründet auf Wunsch die protestantischen Religionen war,

Gott zu verehren, wie Gott befiehlt, dass er angebetet zu werden, dann müssen sie die Einhaltung des Sabbats
Sonntag endet und beginnt, den Sabbat, wie Gott im vierten Gebot geboten hat. Bei Nichtbeachtung der
protestantischen Kirchen ist Beweis dafür, dass sie Teil des Anti-Christen, sind ebenso die Nationen Europas
Teil des Anti-Christen wegen ihrer Unterstützung und Mitschuld an die Verfolgung und Ermordung der
Heiligen Gottes.

Dr. E.T Hiscox
Um das stimmt der Protestanten zeigen, gebe ich Ihnen das folgende Zitat nicht von einem katholischen,
sondern von einem protestantischen Führer.
Autor des Handbuches Baptist, eint der Baptistenprediger Convention in "New York Examiner,' 16.
November 1893
"Es war und ist ein Gebot, den Sabbat heilig zu halten, aber nicht an diesem Sabbat-Tag
war Sonntag. Es werden jedoch ohne weiteres gesagt, und mit einigen Show des Triumphes,
dass der Sabbat vom siebten übertragen wurde bevorzugt auf den ersten Tag der Woche, mit all
seinen Pflichten und Sanktionen.
Dem Wunsch ernsthaft Informationen zu diesem Thema, die ich jahrelang studiert haben,
Fragen "wo den Datensatz einer solchen Transaktion können gefunden werden?" Nicht im neuen
Testament – absolut nicht. Es gibt keine biblische Hinweise auf die Veränderung der Sabbat
Institution vom siebten auf den ersten Tag der Woche. "
"Es scheint mir unerklärlich , dass Jesus, während drei Jahren Diskussion mit seinen
Jüngern, oft im Gespräch mit ihnen auf die Sabbat-Frage diskutieren es in einigen von ihren
verschiedenen Aspekten, befreien ihn von seiner falschen [jüdische traditionelle] Glossen, nie
angedeutet, Übertragung des Tages; auch, dass während der vierzig Tage seiner
Auferstehungsleben, nichts dergleichen angedeutet wurde. Noch, so weit wir wissen, den Geist,
erhielt die bringen in ihrer Erinnerung überhaupt alle Dinge, die er hatte sprach zu jnen,
beschäftigen sich mit dieser Frage. Auch noch nicht die inspirierten Apostel, in der Verkündigung
des Evangeliums, Gründung von Kirchen, Beratung und Unterweisung gegründet, zu diskutieren
oder an das Thema heran.

Natürlich weiß ich ganz gut, dass Sonntag zum Einsatz in der frühen christlichen
Geschichte als ein religiöser Tag gekommen ist, wie wir, aus der christlichen Väter und anderen
Quellen lernen. Aber wie schade, das es mit der Marke des Heidentums und getauft mit dem
Namen des Sonnengottes, dann angenommen und geheiligt durch den päpstlichen
Glaubensabfall und Protestantismus als heiliges Erbe vermachte kommt."

Eine Show von Triumph
Sie haben bemerkt, dass Dr. Hiscox Worte, "und mit einigen Show des Triumphes?" Dr. Hiscox
sagt, dass die Übertragung von den siebten Tag Sabbat wie es von Gott, dem ersten Tag der Woche, geboten ist,
wie die Kirche von Rom geweiht ist etwas, das sollte gefeiert werden. Ich sehe diese Worte bedeuten, dass Dr.
Hiscox es ein Triumph hält über Gott, dass die Übertragung durchgeführt wurde.
Möchten Sie Gott anzubeten, glaube Sie nicht, dass Sie ihn als er Befehlen anbeten sollen, dass Sie ihn
anbeten? Möchten Sie verehren Gott auf andere Weise als das, was er befiehlt, dann es nicht ist Gott, die Sie
anbeten, sondern eine eigene Erfindung, die standardmäßig ist Satan.

Wie können Sie, die Anbetung, die Sie besiegen?
Wenn du abwenden deinen Fuß vom Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen Sie
den Sabbat ein Genuss, die Heiligen des ehrenwerten Herrn; und sollst ehren ihn, nicht tun, deine eigenen
Wege zu deinem eigenen Vergnügen finden noch deine eigenen Worte: dann sollst du Lust dich dem Herrn; und
ich werde dazu führen, dass dir auf den hohen Plätzen der Erde fahren und füttern dich mit dem Erbe von
Jacob deines Vaters: der Mund des Herrn hat es gesprochen. Jesaja 58:13-14
Setzen Sie Ihren Fuß auf etwas üben Sie Kontrolle über sie, also, wenn Sie abwenden Fußes Sie Ihre
Kontrolle abzugeben. Bei den Sabbat aufgeben Sie Ihrer Kontrolle, wie und, wenn Sie an diesem Tag zu
beobachten und das Steuerelement zu Gott zurückkehren, wenn Sie den Sabbat am siebten Tag der Woche.
Was sagt Gott hier, ist, wenn Sie den Sabbat als er Befehle und "nicht durch Ihr Vergnügen, noch
deine eigenen Worte, dann sollst du Freude dich auf den Herrn." halten
Das Gegenteil von erfreuen Sie sich an den Herrn soll selbst im Gegensatz zu Herrn platzieren. Halte Sie
es nicht für unmöglich, Anbetung zu Gott, zu zeigen, wenn Sie Handlungen ausüben, die Sie gegen Gott
stellen?

Nicht in der Bibel gefunden
Dr. Hiscox dann geht auf die bei der Frage, " " wo den Datensatz einer solchen Transaktion zu

finden: nicht im neuen Testament – absolut nicht. Es gibt keine biblische Hinweise auf die
Veränderung der Sabbat Institution vom siebten auf den ersten Tag der Woche. "
Sie sehen, also ist Dr. Hiscox sich bewusst, dass weder Gott noch seinen Sohn Jesus, autorisierte
Übertragung von Samstag auf Sonntag und noch lobt er noch die Übertragung als etwas zu prüfen, einen Akt
der "Triumph". Frage ich Sie, möchten Sie den triumph über Gott, oder möchten Sie Gott anbeten?

Jesus zügellosen?
Dr. Hiscox hat dann die Galle der Aufruf Jesu Mangel Wechsel am Tag des Sabbats von Samstag bis
Sonntag als UNERKLÄRLICHE! Dass ein sterblicher Mensch der Gott der Schöpfung vorwerfen sollte ist, dass
die zügellosen.
Gott euch gegeben hat, die Wahl, die Sie nicht haben, um ihn anzubeten, aber wenn Sie den Gott der
Schöpfung anbeten wollen, dann Sie müssen ihn anzubeten als er Befehle, nicht wie Sie gewählt haben. Sie
bestehen auf verehren Gott auf andere Weise von dem, was Gott geboten hat bedeutet, dass Sie Sie sich besser
betrachten, diese Feststellung zu machen, als nicht Gott selbst, was natürlich ist Blasphemie.

Eine Erfindung von Ihrer eigenen
Sie können anbeten, wie Sie will, aber wenn Sie zu addieren oder Subtrahieren von genau als der einzige
Gott, der vorhanden ist, befiehlt, dass er angebetet zu werden, dann Sie nicht verehren ihn, aber einige
Erfindung von Ihren selbst, und dort durch Anbetung Satan standardmäßig. Denn gibt es nur zwei, die euer
Gnaden zu fordern, sondern nur der Gott der Schöpfung Belohnungen nach diesem Leben hat geben für
diejenigen, die seine Gesetze zu befolgen, während die Anbetung Satans nur ewigen Tod als Belohnung.

Die Kirche von Rom, Satans Lüge
Ich habe eine Frage an alle, die mit Dr. Hiscox, einverstanden sind, haben Sie je daran gedacht, der
Grund dafür war nie Änderungen durch weder Jesus noch seine Jünger, weil Gott nicht den Sabbat geändert hat
aber Satan hat! Dr. Hiscox bezieht sich auf den Sonntag Sabbat als ein heiliges Erbe zum
Protestantismus. ich Fragen, in welcher Weise es heilig ist? Gott machte nicht Sonntag Gottesdienst heilig,

er den siebten Tag als Sabbat heilig, wer dann gemacht Sonntagsgottesdienst heilig gemacht? Die Kirche von
Rom will Sie glaube, es hat die Obrigkeit von Gott zum Sonntag ein heiliger Tag der Anbetung, aber die Kirche
von Rom zu machen ist nicht von Gott, es hat daher keine solche Autorität.

Protestanten sind nicht besser
Die protestantischen Kirchen, wenn sie von der römisch-katholischen Kirche, getrennt erhalten den
Sabbat Sonntag als Tag ihrer Einhaltung, legt sie auch gegen Gott. Ich sehe das als guten Grund, warum alle
anderen christlichen Religionen verachten und beschmutzen die Siebenten-Tags-Adventisten, zu geben, weil
der Siebenten-Tags-Adventisten tatsächlich geben Anbetung zu Gott, wie er befiehlt, zumindest in diesem ein
Thema, und der Rest des Christentums Lippenbekenntnisse zu Gott-Jesus aber keine wahre und korrekte
Anbetung geben.

Kirche-Väter
Dr. Hiscox weist darauf hin, dass einige der Kirchenväter begannen, Sonntag statt Samstag beobachten,
aber er scheint nicht zu verstehen, dass obwohl er erwägen, diese Leute zu Kirche-Väter, sobald sie nicht mehr
verehren Gott als Gott befiehlt, sie nicht mehr von Gott, und die Verehrung, der sie in tätig war nicht die
Anbetung Gottes. Sie waren die Väter der Kirche von Rom, der Anti-Christ, aber nicht des Heiligen Gottes.
Dies kann gezeigt werden, um wahr zu sein, lesen Sie Kapitel 2 und 3 des Buches der Offenbarung.
In diesen Kapiteln schimpft Jesus, durch die Visionen der Apostel Johannes gegeben die Kirchen Kleinasiens,
für ihren Abfall ins Heidentum und nicht der Lehre Jesu treu bleiben. Obwohl Jesus den Sabbat nicht speziell
erwähnt, er schimpfen über andere heidnische Praktiken.

Denken Sie daran: die Definition des Wortes "Heidnisch", ,

was nicht von Gott ist.

Sobald diese Gemeinden nicht den siebten Tag als Sabbat zu beobachten mehr, sie hörte auf, Gottes, und daher
wurde Heiden.
Ich gebe einen mehr in die Tiefe Diskussion bezüglich dieser letzteren, sondern die Beobachtung des
Sonntags wie der Sabbat das Malzeichen des Tieres ist, und die protestantischen Kirchen, die den Sonntag
Sabbat zu halten die Töchter der Hure, sind wie in gesprochen Offenbarung 17:5.

Anforderungen während der heilig siebten Tag
Sie sollten wissen, dass Satan verursacht die Kirche von Rom, den Sabbat auf den ersten Tag der
Woche, zu übertragen deshalb, weil dabei keine Rücksicht auf Samstag wird Ihnen als Heilige. Wenn Sie nicht
von ihm denkt, als Heilige haben Sie keinen Gedanken auf den Kauf oder Verkauf oder am Samstag arbeiten.
Diese Aktivitäten sind alle Sünden gegen Gott, Sünden, die Gott gesagt hat, dass er das Malzeichen des Tieres
geben wird, wer seinen heiligen Sabbat zu verletzen. Wenn Sie am Sonntag in die Kirche gehen, dann haben Sie
das Malzeichen des Tieres. Beachten Sie die folgende Warnung angezeigt.

Denken Sie daran, was Jesus Says
Niemand soll Sie mit eitlen Worten täuschen: für wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über den
Kindern des Ungehorsams. Epheser 5:6
Wenn Sie lassen Sie sich von Satans Lügen und Fehlinterpretationen, hält Sie aus zu wissen, das wahre
Wort Gottes, somit getäuscht werden, dann Sie nicht wahr und richtig Anbetung Gottes geben und führt, die Ihr
von Gott von den Geschenken abgelehnt, dass er diejenigen, die er definiert bietet als seine Heiligen.
Der Sonntag-Sabbat ist die größte Lüge aller Zeiten erzählt von Satan, doch die ganze Welt ist
gekommen, zu akzeptieren, dass es der erste Tag der Woche, ist das ist Gottes Ruhetag, aber das ist eine Lüge.
Gott macht es klar in Genesis Kapitel2 , die es der siebte Tag, ist auf denen er ruhte, und es ist der siebte Tag,
er geheiligt und geheiligt. Dann in Exodus Kapitel 20 Vers 8, Gott zu "denken Sie daran, den Sabbat zu
Heiligen" und dann in Exodus Kapitel 20 Vers 10 uns sagt Gott gerade herauskommt und erklärt, ", aber der
siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes." Wieviel mehr müssen Sie sehen, dass Sonntag der Lüge
ist? Entweder Sie glauben das Wort Gottes als die Wahrheit, oder Sie getäuscht und verlor.
Diese Menschen ihren nahe zu mir mit ihrem Mund und so mich mit ihren Lippen; aber ihr Herz ist fern
von mir. Aber vergeblich beten sie mich Lehren für Lehren die Gebote der Männer. Matthäus 15:8-9
Und zwar deshalb, weil sie auf Gott zu verehren, wie sie wollen und nicht als Befehle Gottes bestehen.
Wenn Sie Lippenbekenntnisse, Christ, aber nicht die zehn Gebote halten, dann sind Sie nicht eines Heiligen
Gottes durch Jesus im Sinne Offenbarung 12:17.
Gott befiehlt uns, die wir seine Worte und Gebote, weder erhöht noch rückläufig nichts von diesen
Worten gehorchen.

Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort, das weder ich Befehle dir werde, vermindern ihr irgend etwas
daraus, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Was Gott gesprochen hat, ist perfekt. Es gibt keine Notwendigkeit für den Menschen, etwas zu ändern,
was Gott gesagt hat. Um Gott in keiner anderen Weise als Befehle Gottes zu verehren ist, überhaupt nicht Gott
zu verehren. Sie sehen, das von den oben genannten Versen unterstützt wird. Die Lehre für Lehren die Gebote
der Männer, bezieht sich auf Falsche Evangelium Satans, das ist, was die Kirche von Rom (Antichrist) alle
über.

ID # 6
Das kleine Horn ist vielfältig
Unterschiedlich von den anderen Königreichen: Daniel 07:24
Es ist etwas anders und einzigartig über das kleine Horn. Dies ist nicht nur ein Reich, wie die anderen
zehn Nationen, aber ist etwas einzigartiges und besonderes zu erfahren. Als eine religiöse Person ist es ein
Königreich und eine souveräne Nation, also unabhängig von den anderen Nationen um ihn herum. Wenn eine
Religion gründet seinen Glauben auf Dogma, das im Gegensatz zu den Gesetzen Gottes, ist dann, dass die
Religion auf ein falsches Evangelium basiert. Weißt du, was kleine Nation, die von religiöser Natur ist, die auch
eines der zehn Gebote umgangen oder geändert hat? Statt eines Königs hat die Kirche von Rom einen Papst.
Anstelle einer Zivilregierung gibt es eine religiöse Regierung oder eine Theokratie.
Daher passt diese Kennung Prophezeiung, dass es die Kirche von Rom ist der Anti-Christ.

ID # 7
Krieg gegen die Heiligen Gottes macht
Macht Krieg gegen die Heiligen Gottes, Daniel 07:24-25
Im Laufe seiner Geschichte gibt es Aufzeichnungen, dass die Kirche von Rom über seine mock Trials
der Inquisition, gebrauchte Torcher, Zerstückelung, Tod durch hängen und auf dem Scheiterhaufen verbrennen

gegen wer weigerte sich, als die Kirche diktiert verehren sie sollten. Fälschlicherweise bezeichnen diese
Menschen, Ketzer und Hexen, war die Kirche in der Lage, dies ohne Protest von den anderen Königreichen
oder ihres Volkes zu tun.
Denken Sie darüber, wenn jemand Sie wissen oder wissen gar nicht, einen Ketzer beschriftet ist oder
eine Praktizierende Hexe durch Ihre Kirchenführer, wer Sie würden glauben? Sie würde sicherlich nicht mit
dem Angeklagten ergreifen; aus Angst, dass würde Sie auch eine Hexe oder ein Ketzer erklärt werden. Viele
gute und völlig unschuldige Mann oder Frau ermordet wurde, weil die Menschen solche Grausamkeiten
auftreten darf, es ist aus diesem Grund, warum die zehn Nationen Europas, die in der Kirche von Rom Aufstieg
an die macht geholfen werden als Unzucht mit der Metze Frau auf dem scharlachroten farbigen Tier sitzt
begangen zu haben, bezeichnet, die symbolische Darstellungen des Anti-Christen. Diese Hinweise finden in
Offenbarung 17:2-4.

Die Waldenser in der Geschichte
Es gab eine solche Menschen, die in Opposition zu der Kirche von Rom stand; Sie waren die Waldenser,
die in den Bergen des Piemont von der italienischen Halbinsel lebten. Das folgende ist ein Auszug aus dem
Buch; "Der große Kampf" veröffentlichte ursprünglich um 1880.
Aber diejenigen, die die Übergriffen der päpstlichen Macht widerstanden, die Waldenser
vor allem Stand. In das Land dem Papsttum seinen Sitz befestigt hatte, waren es seine
Falschheit und Korruption sehr standhaft widerstanden. Die Kirchen der Region Piemont gepflegt
seit Jahrhunderten ihre Unabhängigkeit; aber endlich kam die Zeit, als Rom nach ihrer Vorlage
bestanden. Nach wirkungslos Kämpfe gegen ihre Tyrannei der Führer dieser Kirchen anerkannt
widerwillig die Vorherrschaft der macht, die ganze Welt schien zu huldigen. Es gab einige, die
sich weigerten, sich der Autorität des Papstes oder Prälat zu übergeben. Sie waren
entschlossen, ihre Treue zu Gott zu pflegen und die Reinheit und Einfachheit ihres Glaubens zu
bewahren.
Eine Trennung stattgefunden. Diejenigen, die den alten glauben jetzt eingehalten
zurückgezogen; einige verlassen ihre Heimat Alpen hob des Banners der Wahrheit in der
Fremde; andere zogen sich in den abgeschiedenen Tälern und felsigen Weite der Berge, und dort
erhalten ihre Freiheit, Gott zu verehren.

Zu den wichtigsten Ursachen, die zur Trennung der wahren Kirche von Rom geführt hatte
war der Hass der letzteren gegenüber der Bibel Sabbat. Wie vorhergesagt durch Prophezeiung,
(Daniel 08:12) der päpstliche macht die Wahrheit zu Boden geworfen. Das Gesetz Gottes wurde
in den Staub getreten, während die Traditionen und Bräuche der Menschen erhöht wurden.
Die Kirchen, die unter der Herrschaft des Papsttums wurden waren früh gezwungen, den
Sonntag als heiligen Tag zu Ehren. Inmitten der vorherrschenden Fehler und Aberglaube wurde
viele, sogar das wahre Volk Gottes, so verwirrt, dass während sie den Sabbat beobachtet, sie
von der Arbeit auch am Sonntag darauf verzichtet. Aber das genügte nicht den päpstlichen
Staats-und Regierungschefs. Sie forderten nicht nur, dass Sonntag geheiligt werde, sondern,
dass der Sabbat entweiht werden; und sie kündigten in der stärkste Sprache Wer wagte es Ehre
zu zeigen. Es war nur durch die Flucht aus der Macht Roms, dass jeder könnte das Gesetz
Gottes in aller Ruhe gehorchen.
Die Waldenser gehörten zu den ersten der Völker Europas, eine Übersetzung der Heiligen
Schrift zu erhalten. Hunderte von Jahren vor der Reformation besaßen sie die Bibel in Handschrift
in ihrer Muttersprache. Sie hatte die Wahrheit unverfälscht und dies gerendert sie die speziellen
Objekte von Hass und Verfolgung.

Zur Kenntnis nehmen: Der Autor dieser oben genannten Wörter zeigt etwas, das ich versucht
habe, alle davon zu überzeugen, die meine Worte lesen zu, und das ist die Tatsache, dass wir heute haben der
Bibel nicht rein mit dem Wort Gottes sind, sondern haben den Lügen Satans in diese eingebettet. In der
Erwägung, dass der Autor sagt uns, dass hatten diese Waldenser eine unveränderte oder unverschmutzte
Version der Bibel.
Sie erklärte die Kirche von Rom, der abtrünnige Babylon der Apokalypse sein, und setzte
ihr Leben stand sie auf, ihre Verfälschungen zu widerstehen. Unter dem Druck der Verfolgung
lang fortgesetzt, einige gefährdet ihren Glaubens, seine unverwechselbare Prinzip allmählich
nachgeben, andere hielten schnell die Wahrheit.

Merken: die Phrase, "abtrünnige Babylon der Apokalypse" ist eine Anspielung auf die Stadt
Babylon, die große, und die Tatsache dass es in Offenbarung 17:5 beschrieben als die Hauptstadt des AntiChristen während der Endzeit und End of Days. Diese Worte geschrieben und veröffentlicht um 1880 und die
Diskussion von denen gelebt in den 1260 Jahren während der Herrschaft des Terrors, herbeigeführt durch die
Kirche von Rom, die mir zeigt, dass im Laufe der Geschichte Menschen bewusst war, dass die Kirche von Rom

der Anti-Christ ist, aber alle, die gegen der Kirche wurden ermordet oder durch den konstanten Druck der
Kirchen so müde gemacht , schließlich erlag es Lügen und Lästerungen. Sie müssen nur auf den letzten 50
Jahren schauen und kann man eine schleichende Auflösung derer, deren Väter in Moral stark gewesen, doch
heute verloren ihre Kinder in Satans Unmoral und Dekadenz gefördert durch gottlose Religion Satans, bekannt
als "Progressive Liberalismus." Vor fünfzig Jahren war es sehr beschämend, in außerehelichen Sex zu
engagieren, jetzt ist es Teil des Gehens auf ein Datum als Top aus diesem Datum. Die Macht und den Einfluss
des Satans ist nicht im Urlaub, es ist im Laufe der Geschichte und heute ist keine Ausnahme.
Durch Zeiten der Finsternis und des Abfalls waren Waldenser, die Vorherrschaft Roms,
verweigert abgelehnt, die Bild Anbetung als Götzendienst, und wer immer den wahren Sabbat.
Unter den heftigsten Sturm der Opposition hielten sie ihren Glauben. Obwohl durch die Savoyer
Speer gashed, und von den römischen Fagot versengt, standen sie unbeirrt für das Wort Gottes
und seiner Ehre.
Hinter der hohen Bollwerke der Berge-in allen Altersgruppen fand Zufluchtsort für die
verfolgten und Unterdrückten die Waldenser ein Versteck. Hier wurde das Licht der Wahrheit
gehalten brennen inmitten der Dunkelheit des Mittelalters. Hier, eintausend Jahre lang gepflegt
Zeugen für die Wahrheit des alten Glaubens.

Zur Kenntnis nehmen: Einmal mehr Macht der Autor diese Worte einen biblischen Bezug.
Und gebe ich macht euch meine zwei Zeugen, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage in
Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3
In den oben genannten Worten sagt uns der Autor, dass die Waldenser einer der Zeugen waren, und
damit Sie wissen, der andere der beiden die unveränderte Bibel selbst war. Alle Leute, die die wahre Anbetung
Gottes, während dieser schrecklichen Jahre in der Geschichte festhielt waren einer der Zeugen und die Bibel
Heilige Schrift "they hatte die Wahrheit unverfälscht," war der andere Zeuge Gottes.

ID # 8
Änderungen-Zeiten und Gesetze
Denkt, die Zeiten ändern sich und Gesetze Gottes Daniel 07:25

Eines der "Times" , die die Kirche von Rom versucht, zu ändern ist der Tag, den der Sabbat beobachtet
wird. Der Sabbat ist am siebten Tag der Woche, nach dem vierten Gebot beachtet werden, nennen wir Samstag.
Die Stunde, die es beginnt ist in der Dämmerung (Sonne) am sechsten Tag der Woche (Freitag) bis abends
(Sonnenuntergang) am siebten Tag der Woche (Samstag). Ändern Sie die Einhaltung des Sabbats auf den ersten
Tag der Woche (Sonntag), ändert sich die Kirche von Rom die Krisenzeiten Gott und die Gesetze Gottes. In
diesem sind die zehn Gebote eine Definition, wer Gott ist, sind auch eine Form des Namens Gottes, so bei der
Veränderung der Gebote Gottes, die Kirche von Rom ist auch unter den Namen Gottes vergeblich und
Lästerung gegen den Heiligen Geist, eine unverzeihliche Sünde zu begehen.

Der Convert Katechismus der Lehre
Verfasst von: Reverend Peter Geierman
Frage: Was ist der Sabbat?
Antwort: Samstag.
Frage: Warum beobachten wir Sonntag?
Antwort: Wir beobachten Sonntag, weil die Kirche das Hochfest von Samstag auf Sonntag
übertragen.
Die Anti-Christ will die Gesetze Gottes geändert. Wie Sie sehen können, dass die Kirche von Rom
vollständig gesteht, dass verändert es den Sabbat nicht Gott.

Katholische Enzyklopädie
Band 4 Seite 153
Die Kirche gemacht nach dem Ändern des Tages der Ruhe von den jüdischen Sabbat am
siebten Tag der Woche auf den ersten Tag des dritten Gebotes beziehen sich bis Sonntag als
Tag als Tag des Herrn Heiligen aufbewahrt werden.
Die Kirche von Rom schreibt die zehn Gebote Gottes, nicht durch die Autorität Gottes, sondern durch
eine eigene Behörde, das ist Blasphemie. Dies ist Satan am Werk in seine Lügen und Täuschungen. Und die
ganze Welt verehrt ihn.

Die Anti-Christ will die Gesetze Gottes geändert. Die Kirche von Rom schrieb das dritte Gebot von
"du nicht dem Namen des Herrn deines Gottes vergeblich; nehmen sollst denn der Herr ihn schuldlos, die
seinen Namen vergeblich, nimmt nicht halten wird" , "der erste Tag der Woche ist der Sabbat."

Die Kirche von Rom, Gott?
Die Kirche von Rom wird durch Männer, die einer davon (der Papst) bezieht sich auf sich selbst als
Jesus in das Fleisch eines anderen Mannes und dieser Gotteslästerung von dem ersten Tag Sabbat verborgen,
die ganze Welt akzeptiert und immer noch verehrt in diesen katholischen Kirchen sowie viele protestantische
Kirchen, so dass diese die Kirchen des Anti-Christen und nicht von Gott.

Amerikanischen katholischen Quarterly Review
Januar 1883
Protestantismus in verwerfen die Autorität der Kirche, hat keinen guten Grund für seine
Sonntag Theorie und sollten logisch Samstag mit den Juden zu halten.
Ich stimme mit dieser Aussage, mit der Ausnahme, dass die Haltung von den siebten Tag Sabbat nicht
zu den Juden gehört. Im Anfang schuf Gott den Sabbat auf den siebten Tag der Schöpfung, wenn Gott ruhte,
das heißt, die der Sabbat seit dem siebten Tag der Schöpfung schon. Der Mensch Adam war nicht gemacht eine
lebendige Seele bis nach Gott ruhte, die sehe ich als Happening am achten Tag und deshalb Adam unterworfen
der Lords Sabbat war, wie wir alle.

Der Erzbischof von Venedig (fromme X)
Das folgende ist ein Zitat aus einem ehemaligen Papst der Kirche von Rom.
Der Bischof von Rom (Papst), ist nicht nur der Vertreter der Gott Jesu Christi, aber er ist
Jesus Christus selbst versteckt unter dem Schleier des Fleisches. Spricht der Bischof von Rom?
Es ist Jesus Christus, der spricht.
Dieser Papst der Kirche von Rom als erklärte, dass er Jesus Christus, verborgen unter dem Schleier des
Fleisches ist. Akzeptieren Sie, dass des Papstes die Kirche Roms waren und sind die Reinkarnation von Jesus,

wie dieser Papst erklärt, oder du der Bibel, die uns sagt glaubst, dass wenn Jesus wiederkommt, wird es mit
einem Schrei und die Trompeten Engel sein?
Für der Herrn selbst vom Himmel mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune
Gottes herabkommen werde: und die Toten in Christus auferstehen zuerst: dann wir, die lebendig sind und
bleiben werden gemeinsam mit ihnen auf den Wolken gefangen werden, dem Herrn entgegen in die Luft: und so
werden wir immer mit dem Herrn. Ich Thessalonicher 04:16-17
Für als die Blitz kommt aus dem Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das kommen des
Menschensohnes sein. Matthäus 24:27
Die Päpste glauben, ist zu Lügen Satans glauben. Um an das Wort Gottes glauben, wie es auf den Seiten
der Bücher der Bibel gegeben ist soll in den wahren Glauben und Anbetung der Schöpfung Gottes sein.

Jesus hielt den Sabbat
Am Anfang In die sieben Tage der Schöpfung erschuf Christus den Sabbat. Genesis Kapitel 2
Am Mount Sinai, befahl Gott in den zehn Geboten den Sabbat. Exodus Kapitel 20:8
Gott, wenn in der Person von Jesus Christus den Sabbat gehalten. Es war seine Gewohnheit, den
Sabbat zu halten. Lukas 04:16
In seinem Tod, beobachtet Jesus den Sabbat. Jesus starb am Freitag vor Sonnenuntergang und erstand
am Sonntag, nach der Sabbat zu Ende gegangen war. Luke 24:1
In der Kirche Christi, Jesus sagt uns, dass seine letzten Tag Menschen werden weiterhin den Sabbat zu
halten Offenbarung 12:17. , Die Gebote Gottes zu halten bedeutet, alle zehn Gebote, nicht nur diejenigen zu
halten, die für Sie am bequemsten sind.
Ich stimme mit dieser Aussage jedoch müssen um einen heiligen Gott werden Sie alle von Gottes
Gesetzen aufrechterhalten. Beobachtenden Sonntag Sabbat statt Samstag als Befehle Gottes soll euer Gnaden
gegen Gott, wie alle, die in einer katholischen oder evangelischen Kirche am Sonntag Gottesdienst.

Canon und Tradition
Seite 263

Die Autorität der Kirche konnte nicht daher, die Autorität der Heiligen Schrift gebunden
werden weil die Kirche den Sabbat, bis Sonntag geändert hatte, nicht durch den Befehl Christi,
sondern durch eine eigene Behörde .
Sie sehen, die Kirche von Rom räumt ein, seinen Rücken auf die Schrift. Wenn Sie glauben, dass die
Worte in der Bibel sind die Worte Gottes, die Bibel ist daher Gott zu uns spricht, dann müssen Sie sehen, dass
die Kirche von Rom ist der Anti-Christ, es passt alle anderen Indikatoren.

Kommen Sie aus ihr, mein Volk
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, sagen, "kommen aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werden, und dass ihr nicht von ihren Plaques empfangen. Offenbarung 18:4
Nun, da Sie oben gelesen haben und die Wahrheit gezeigt worden, werden Sie weiterhin unter Satans
falsche Evangelium Gott anbeten, oder kommen Sie heraus weg von jenen Kirchen, die Blasphemie zu predigen
und sich mit mir wahr und richtig Anbetung zu Gott geben?
Wenn du abwenden deinen Fuß vom Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen Sie
den Sabbat ein Genuss, die Heiligen des ehrenwerten Herrn; und sollst ihn nicht tun, deine eigenen Wege zu
deinem eigenen Vergnügen finden noch deine eigenen Worte ehren: Jesaja 58:13
Dann sollst du dich auf den Herrn erfreuen; und ich werde dazu führen, dass dir auf den hohen Plätzen
der Erde fahren und füttern dich mit dem Erbe von Jacob deines Vaters: der Mund des Herrn hat es
gesprochen. Jesaja 58:14
Obwohl diese Verse, die Söhne Jakobs gegeben sind, sie gelten für alle, die den Söhnen Israels sind, die
Gott lieben und wegen ihrer Liebe zu wählen, zu verehren und ihm gehorchen. Wie Sie sich erinnern können,
zeigte ich Ihnen früher, dass ein Kind von Israel zu sein nicht unbedingt gleichbedeutend mit, ein Kind von
Jacob.

Durch meine Freude
Sie die Qualifikation, die Gott benutzt, "zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag," beachten, die
Gott, der angibt, ist, Dinge zu tun, die in Ihnen Vergnügen sind im Gegensatz zu seiner wahren Anbetung, im
Gegensatz zu verehren Gott durch seine Freude sein.

Ein Zeichen zwischen dir und Gott
Und meine Sabbate hallow; und sie sollen ein Zeichen zwischen mir und euch, dass Ihr könnt ihr wissen,
dass ich der Herr, euer Gott bin. Hesekiel 20:20
Wie Sie sehen können, wenn Sie den Sabbat zu beobachten, wie Gott es sich am siebten Tag der Woche
geschrieben hat dann Sie es ein Zeichen zwischen dir und Gott ist aufschlussreich, dass er euer Gott ist. Dieses
Zeichen ist eine andere Art zu sagen, dass Sie Mark Gottes auf der Stirn haben. Die Haltung von den siebten
Tag Sabbat ist ein Zeichen, das Sie als ein Kind Gottes heiligt.
Das Wort "weihen" wie in der oben genannten Mittel verwendet: zu einem heiligen Zweck
beiseite gesetzt werden. Nur Gott kann machen Sie heilig, also den siebten Tag Sabbat ein Zeichen von
Vertrauen völlig in Gerechtigkeit Christi und nicht in unsere eigene Gerechtigkeit ist.
Weshalb ich ließ sie aus dem Land Ägypten hinauszugehen, und sie in die Wildnis brachte. Und ich gab
ihnen meine Satzungen und zeigte ihnen meine Urteile, welche, wenn ein Mann zu tun, er wird auch in ihnen
Leben. Außerdem auch ich gab ihnen meine Sabbate, um ein Zeichen zwischen mir und ihnen, die sie wissen
vielleicht, dass ich bin der Herr, der sie heiligt. Hesekiel 20:10-12
Um jedem anderen Tag der Woche zu halten wie ein Sabbat oder kein Tag überhaupt, Sie entfernt aus
mit diesem Zeichen, also Gott sagst du, dass Sie nicht verehren ihn, sondern ein Gott der eigene Erfindung, die
standardmäßig auf die Anbetung Satans, das ist das Zeichen des Tieres .
Ich fordere jeden beim Lesen dieser Seiten überall in der Bibel zu finden, wo Gott gibt Befehl oder eine
Anweisung, dass Gott Jesus den siebten Tag als Sabbat abgeschafft und an dessen Stelle ist der erste Tag der
Woche von diesem Tag vorwärts, als den wahren Sabbat des Herrn gehalten werden. Ich weiß für eine
Tatsache, die Sie nicht, nicht in jeder Bibel, die von Gott und nicht von den Lügen Satans beschädigt.
Wenn Sie glauben, dass Gott Jesus der Schöpfer Sie und das gesamte Universum ist, und dass Jesus
Christus der Erlöser, dann das Zeichen, das zeigt ist, dass Sie ein Verehrer von Jesus Christus als dem Schöpfer
und dein Erlöser, ist Ihre Beobachtung des Sabbats siebten Tag.

Pfarrer Thomas Enright
Präsident der Erlösung College:

Durch meine göttliche Macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir, den ersten Tag
der Woche heilig zu halten.
Wie Sie sehen können, war es nicht Gott-Jesus, der die Beobachtung des Sabbats am ersten Tag der
Woche sein, aber des Papstes der römisch-katholischen Kirche verursacht. Und diese gleichen Papst erklären,
dass sie "göttliche Kraft", das heißt, dass des Papstes die Kirche Roms sich über die Autorität Gottes stellen
und in der Tat sich erklären, Gott zu sein, durch den Aufruf sich Devine. Glauben Sie, dass des Papstes die
Kirche Roms war oder haben schon einmal Gott? Wenn Sie dies tun, dann sind Sie ein guter Katholik, wenn Sie
nicht dann warum Sie den ersten Tag als Sabbat, beobachten zu tun, wenn es Ihnen angezeigt wird, festgelegt
wurden, nicht von Gott, sondern von jemandem, der behauptet, Gott zu sein?
Ein Heiliger Gott nicht Gottes Gebote halten, um gerettet zu werden. Als ein Heiliger Gott wissen sie,
dass die Erlösung ist ein Geschenk der Gnade Gottes und durch den Glauben (glauben) ein Heiliger Gott werde
die Gesetze Gottes halten, weil sie gespeichert werden und für der Herrn sie motiviert, Gott zu gefallen, zu Fuß,
im Gehorsam gegenüber dem Wort und das Gesetz Gottes Liebe. Das Gesetz Gottes ist ein Spiegelbild des
göttlichen Moral, so ist das Gesetz Gottes zu halten, in die gleiche Moral Leben, Gott hat.

ID # 9
Macht, die Heiligen zu verfolgen
Haben macht, die Heiligen verfolgen, für eine Zeit, zwei Zeiten und die Aufteilung der Zeit, (1260
buchstäbliche Jahre), Daniel 07:25
Die Definition eines "Heiligen" ist , der hält die Gebote Gottes, Jesus, Gott im Fleisch
eines Mannes zu sein glaubt, sowie lebt ihr Leben nach den Lehren von Jesus.

Denken Sie daran: Gott hat ein Lügner und Betrüger von Satan im Garten Eden genannt. Gott
muss zulassen, dass dies zu spielen, um allen, zu beweisen, dass es in Wirklichkeit Satan, der Lügner und der
Betrüger ist. Denken Sie, Gott möchte, dass Sie für sich selbst zu verstehen, dass er Gott Wahrheit ist und seine
Gesetze, die einfach und gut. Satan hat durch Lügen und Täuschung die ganze Welt glauben, dass seine falsche
Evangelium die Wahrheit ist, und dass er Gott ist.

Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ist Satan gelungen, denn es ist seine falsche Kirche und Lehren,
die die Welt verehrt, nicht die zehn Gebote, die wie ich gezeigt habe, die Grundlage für jede wahr und richtig
Anbetung Gottes des Schöpfers sind. Diese Verfolgung der Heiligen, von der Anti-Christ, hat 1260
buchstäbliche Jahre zu erreichen. Sobald die 1260 Jahre vorbei sind haben es nicht mehr macht, die Heiligen
Gottes zu verfolgen. Dieser Zeitraum von 1260 Jahren 538 n. Chr. beginnt und endet in 1798 n. Chr., wie ich in
der letzten Lektion erklärt habe. Sie müssen nur schauen, Geschichte und die Versuche der Inquisition zu
wissen, dass dieser Bezeichner Prophezeiung passt.

ID # 10
Seine Macht und Einfluss Ausbreitung
Der Anti-Christ die Macht und Einfluss Ausbreitung in Richtung Süden, Osten und in Richtung der
Pleasant Land Daniel 8:9.
Macht und Einfluss werden von seiner Hauptstadt, (Rom), in Westeuropa, (der italienischen Halbinsel
und ganz Westeuropa), Osten und in das schöne Land "Israel." verbreiten, Die katholische Kirche versucht
während seiner 1260 Jahre als Kirche-Staat seine Lehren auf den östlichen Teilen des Mittelmeers und in die
Länder der Palästinas durch die Kreuzzüge zu zwingen.

Denken Sie daran: es war der Papst, die zuerst, die Kings gefragt of Europe, um die Stadt
Jerusalem von den Muslimen zu befreien. In den letzten der Kreuzzüge war es der Papst, der die Zerstörung der
letzten Reste des römischen Reiches, als Strafe für die östliche orthodoxe Kirche-Trennung von der Kirche von
Rom Behörde bestellt.
Heute, im zweiten Jahrzehnt des 21St Jahrhundert, die Macht und den Einfluss der römischen Kirche
erstreckt sich auf fast jeder Nation auf der Erde; Es ist eine globale Religion geworden und als solches als ein
Weltreich gesehen werden kann. Es ist nicht nur die Kirche von Rom, die der Anti-Christ mehr ist, aber
diejenigen, die als die protestantischen Kirchen bekannt sind, die den Sonntag Sabbat oder keinen Sabbat
überhaupt zu beobachten sind auch Bestandteil der Anti-Christ, wie es in Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.

ID # 11
Wirft, Wahrheit
Es wirft, Wahrheit , auf dem Boden und florierte, Daniel 08:12
Es versucht, die Wahrheit der Bibel, Reduktion auf ein Buch mit Verachtung zu töten. In diesem gedeiht
es für 1260 Jahre. Dies ist erfüllt, wenn man bedenkt, wer es war, die die Bibel-Übersetzungen aus dem
hebräischen und griechischen in die verschiedenen europäischen Sprachen haben. Diese Arbeit wurde in den
meisten Fällen von katholischen Mönchen durchgeführt. Es ist aus diesem Grund, die viele der SchlüsselWörter, die übersetzt werden sind fehlerhaft und nicht getreu der ursprünglichen Bedeutung, die aufgrund von
Satan haben Einfluss auf diejenigen tun, die Übersetzungen. Wenn Sie das Wort Gottes zu ändern oder ändern
von Gott beabsichtigte Bedeutung müssen Sie nicht mehr das Wort von Gott, sondern falsche Evangelium,
falsches Evangelium Satans.

ID # 12
König der wilden Gesichtsausdruck
Regiert von einem König der wilden Gesichtsausdruck und dunklen Sätze verstehen, Daniel 08:23
A fierce Antlitz ist jemand wer pompös und hochmütig ist, im Falle des Papstes, sondern ein Mann,
der sich über den Gesetzen Gottes, und daher größer als Gott betrachtet.
Verständnis dunkle Sätze ist jemand hochqualifiziert in Lügen und Täuschungen. Insofern als
die Päpste der römisch-katholischen Kirche über den Sabbat für all diesen Jahrhunderten und das gelogen haben
werden diese Lügen akzeptiert, da die Wahrheit zeigt, wie gut die Päpste an dieser Fertigkeit im dunklen Sätze
verstehen gewesen. Obwohl nicht wirklich ein König, wurde die Station des Papstes in diesen Status durch das
Dekret von Justinian, die der Kirche von Rom 538 n. Chr. den Status eines souveränen Staates, so dass die
Kirche von Rom eine Passform für diese Kennung erhoben.

ID # 13
Große und mächtige Kraft
Große und mächtige Kraft, aber nicht von seiner eigenen Hand Daniel 08:24
Das kleine Königreich (die Kirche von Rom) sammelt sich großen macht, aber nicht aus eigener Kraft
Vermögen, aber indem man andere Königreiche und Nationen, für sie einzutreten. Drei solche Nationen sind
Spanien und Frankreich und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, dessen Herrscher ihre eigenen
Bürger alle ermordet, weil der Papst von Rom ihnen gesagt. Sie brauchen nur Blick auf Geschichte und erinnere
mich an die Jahre von der Inquisition und dann die Reformation und die Morde, die die Kirche von Rom, die
protestantische Revolution zu verhindern.

Charles V von Deutschland
Im folgenden ist ein weiterer Auszug aus dem Buch "der große Kampf," und bietet einen tollen Look
in die Geschichte im Zusammenhang mit dieser Kennung.
Charles V von Deutschland, verboten die protestierende Verbesserung, und er würde gerne
seine Anhänger an den Pfahl gebracht; aber die Prinzen stand als Barriere gegen seine Tyrannei.
In den Niederlanden seine Macht größer war, und Verfolgung Edikte folgten einander in rascher
Folge. Die Bibel zu lesen, zu hören oder predige es oder sogar zu sprechen, betrifft, war die
Strafe des Todes durch die Beteiligung entstehen. Im Verborgenen, zu Gott zu beten oder zu
unterlassen Verbeugung vor ein Bild oder einen Psalm singen wurde mit dem Tode bestraft.
Tausende starben unter der Herrschaft von Charles V und von Phillip II. Diese durch das Beharren des
Papstes in Rom und von den Königen von anderen Nationen durchgeführt wurden, zeigt, dass diese Kennung
passt. So groß geworden ist, der Welt breit macht der römischen Kirche, daß es leicht entspricht der Definition
von was es heißt, ein Reich zu werden.

ID # 14
Werden zerstören
Werden zerstören den mächtigen und das heilige Volk, Daniel 08:24
Der Kopf dieses Königreiches (der Papst) haben solche macht, können stürzen Könige anderer
Nationen, sowie verfolgen, diejenigen, die den wahren Gott zu verehren, und die Gebote Gottes zu halten.

Heinrich IV., Kaiser von Deutschland
Um Ihnen zu zeigen der volle Aspekt dieses Bezeichners lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte aus der
Geschichte. Das folgende ist ein Auszug aus der große Kampf, geschrieben von Z.B. weiß, um 1850-1890.
Heinrich IV., Kaiser von Deutschland, (11 November 1050 durch 7 August 1106) vermutet, die
Autorität des Papstes zu ignorieren, diese Monarchen wurde exkommuniziert und der
katholischen Papst entthront werden erklärt. Entsetzt durch die Desertion und Bedrohungen der
eigenen Fürsten, die im Aufstand gegen ihn durch den päpstlichen Mandat aufgefordert wurden,
Henry fühlte die Notwendigkeit, seinen Frieden mit Rom. In Begleitung seiner Frau und ein treuer
Diener er mitten im Winter die Alpen überquerten vielleicht, daß er selbst vor dem Papst demütig.
Bei Erreichen der Burg wurden Papst Gregory war für den Winter, den Kaiser und seine Frau,
ohne ihre Wache untergebracht, wurden in das äußere Gericht geführt und dort bei strenger Kälte
des Winters mit unbedeckten Kopf und nackten Füßen und gekleidet in unzureichender Kleidung,
fühlten uns erwarten Sie dem Papst die Erlaubnis, in seine Gegenwart zu kommen. Das sie habe
für drei Tage, und durften dann nur den Papst zu sehen, nachdem der Kaiser vereinbart, dass der
Papst hatte die Behörde zum mitnehmen und dann Rückkehr des Kaisers Insignien der Macht
des Königtums.
Erforderlich ich frage Sie, wenn wir gegen Gott sündigen und dann sehen die Sündhaftigkeit unserer
Möglichkeiten damit jene Sünden zu bereuen, und dann Gott bitten, uns zu vergeben, ist Gott uns solche
Misshandlungen und Demütigungen leiden? Nein, das tut er nicht; seine eigensinnige Kinder begrüßt er gerne
zurück in seine liebenden Arme. So ist der Unterschied zwischen der Persönlichkeit von Gott und Satan, wie
durch die Aktionen der römischen Kirche offenbart.

ID # 15
Ursachen-Täuschung zu gedeihen
Durch seine Politik er wird dazu führen, dass Täuschung zu gedeihen, Daniel 08:25
Durch seine Politik der Wahrheit der Bibel wird unterdrückt und die Irrlehren der Anti-Christ werden
gedeihen. Die Kirche von Rom hat im Laufe der Jahrhunderte einrichten selbst gegen alle, die Gott und dass die
verehrt wird, das alles tut, weil Satan will alle Anbetung des wahren Gottes, und damit zerstören erstellen eine
falsche Religion, die standardmäßig den Sohn des Verderbens, Satan anbetet.
Die größte Lüge erzählt von der Anti-Christ, (die katholische Kirche), ist, dass Gott den Sabbat aus
seiner heiligen siebenten Tag der unheiligen erste Tag der Woche übertragen. Das vierte Gebot ist ganz klar,
was Tag der Woche der Sabbat ist zu beachten.
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und tun alle
deine arbeiten: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, alle
arbeiten, du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein
Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen der Herr machte Himmel und Erde, das Meer und
alles, was darinnen ist, und ruhte am siebten Tag: weshalb der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn heiligte.
Exodus 20:8-11
Meine Geliebte, entfernen Sie sich aus Satans Griff, geben wahre Anbetung zu Gott wie Gott befohlen
hat, sonst wird Ihnen das Malzeichen des Tieres wenn Jesus wiederkommt, um sein Reich auf Erden zu
etablieren.

ID # 16
Durch den Frieden zerstört
Zerstören durch Frieden, Daniel 08:25

Wenn es zerstört es muss nicht unbedingt in den Krieg zu greifen, aber führt die Zerstörung mit
friedlichen Mitteln, wie Studien von unschuldigen Menschen halten und deklarieren sie Ketzer oder durch
andere Nationen immer dafür in den Krieg.
Diese sind dann die Bezeichner des Anti-Christen, wie in dem Buch Daniel, sowie ein paar historische
Bezüge aus der Kirche von Rom-Aufzeichnungen und andere gezeigt. Wie Sie sehen können, passt die Kirche
von Rom alle diese Kennungen, weshalb ich gezwungen bin zu dem Schluss, dass es in der Tat die Kirche von
Rom, der Anti-Christ ist wie im Buch Daniel prophezeit. Damit Sie wissen, gibt es mehrere Kennungen in das
Buch der Offenbarung, die zur Identifizierung der Kirche von Rom als der Antichrist hinzufügen, und ich werde
bringen sie ans Licht wie wir sie in dieser Bibel-Studie zu bekommen.

Historische Bezeichner des Anti-Christen
Im folgenden werden ich aus historischen Dokumenten und Zitate, zeigen, dass die Kirche von Rom in
der Tat ist der Anti-Christ. Das folgende ist ein Auszug aus dem folgenden Buch.

Zehn Gebote zweimal entfernt
Geschrieben von: Danny Shelton & Shelley Quinn Kapitel 6,

Die Herren-Tag
Die Bibel lässt keinen Zweifel daran welche Tag gehört zu unserem Herrn. Alle Schriften, die
besonderen Tag des Herrn definieren weisen die Ehre bis Samstag, den siebten Tag der Woche. Überrascht,
dass Sie?
Wussten Sie, dass es gibt keine Bibelstelle auf den ersten Tag der Woche als Tag des Herrn? Nicht eine
einzelne Schrift macht diese Verbindung. In diesem Kapitel untersuchen wir jedes Bibelvers, der spricht von
"der erste Tag der Woche." Mach dir keine Sorgen, es wird nicht umständlich sein, es gibt nur acht (fünf
davon beziehen sich auf das gleiche Ereignis).
Zunächst betrachten wir, wie dieser Fehler in der Kirche eingeschlichen. Die meisten christliche Kirchen
gründen ihre Lehren (Lehren) auf biblische Texte. Solide biblischen Lehren sind aus eine eingehende
Untersuchung aller Schriften im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema, untersucht im Rahmen ihrer
aufgezeichneten, (Suche nach Gott fleißig) entwickelt. Aber Menschen schlüpfen unsolide Lehren, wenn
sie mit nur wenigen Schriften, aus dem Zusammenhang gerissen planlos Vorgehen. Dies ist Satan den Einfluss,
um die Wahrheit zu verbergen.
Eine weithin akzeptierte Lehre hinausgeht unsolide bis hin zur unvernünftig. Diese Lehre hat absolut
keine Schrift zu unterstützen. Es ist eine Tradition des Mannes von Katholiken und Protestanten die meisten
praktiziert. Sonntag wurde den Sabbat zunächst die Kirche von Rom unter dem Drängen der Kaiser
Constantine, Kaiser des römischen Reiches neu wiedervereinigten eingeführt, die Constantine herbeigeführt
durch Kraft der Arme, den Ruf, der erste Roman Emperor, ein Christ und der selbst ernannten ersten Papst
der Kirche getauft werden.

Sie sehen, es ist kein Geheimnis! Die katholische Kirche behauptet, die Heiligkeit der Siebenten-TagsSamstag Sabbat auf den Sonntag übertragen haben.

C.f. Thomas
In einem Brief vom 20. Oktober 1895, glauben unserer Väter, s. 14, Kanzler von Kardinal
Gibbons
Natürlich behauptet die katholische Kirche, dass die Änderung ihrer Darbietung war. Und
der Akt ist die Marke , ihrer kirchlichen macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten"ist
dies in ihrem Katechismus und anderen kirchlichen Dokumenten unterrichtete.
Satan weiß, dass das Zeichen für das Volk Gottes das halten des Sabbats Samstag ist
und er zu entfernen, dass durch seine eigenen Tag der Anbetung zu verdrängen will.
Historischen definitionsgemäß sind Protestanten diejenigen, die des Papstes Anspruch, höchste
Autorität in Fragen des religiösen Glaubens zu protestieren. Wir sind diejenigen, die glauben, dass die Bibel
und ihre oberste Autorität als das Wort Gottes zu akzeptieren.
Seit Samstag, nicht am Sonntag (als der Sabbat des Herrn) in der Bibel angegeben wird, ist nicht es
neugierig, nicht-Katholiken, die bekennen, ihre Religion direkt aus der Bibel und nicht von der Kirche
beobachten Sonntag statt Samstag? Ja, natürlich, es ist inkonsequent, aber die Änderung wurde
vorgenommen, etwa fünfzehn Jahrhunderte bevor Protestantismus geboren wurde.
Die Protestanten haben weiterhin benutzerdefinierte zu beobachten, obwohl es stützt sich auf die
Autorität der katholischen Kirche und nicht auf einen expliziten Text in der Bibel.

Dr. E. T. Hiscox
Das folgende ist ein Zitat aus der Führer der Täufer, Autor des "Handbuch der Täufer."
"Es war und ist ein Gebot, den Sabbat heilig zu halten, aber nicht an diesem Sabbat-Tag
war Sonntag. Es werden jedoch ohne weiteres gesagt, und mit einigen Triumph zeigen, dass der
Sabbat vom siebten überging Privilegien auf den ersten Tag der Woche, mit all seinen Pflichten
und Sanktionen.

Ernsthaft wünschen Informationen zu diesem Thema, die ich seit vielen Jahren studiert
habe, Frage ich, wo die Aufnahme einer solchen Transaktion können gefunden werden? Nicht im
neuen Testament, absolut nicht. Es gibt keine biblische Hinweise auf die Veränderung der
Sabbat Institution vom siebten auf den ersten Tag der Woche.
Es scheint mir unerklärlich , dass Jesus, während drei Jahren Diskussion mit seinen
Jüngern, oft im Gespräch mit ihnen auf die Sabbat-Frage diskutieren es in einigen von ihren
verschiedenen Aspekten, befreien ihn von seiner falschen (jüdische traditionelle) Glossen,
Übertragung des Tages nie angedeutet: auch, dass während der vierzig Tage seiner
Auferstehungsleben, nichts dergleichen angedeutet wurde.
Noch, so weit wir wissen, den Geist, erhielt die bringen in ihrer Erinnerung überhaupt alle
Dinge, die er hatte sprach zu jnen, beschäftigen sich mit dieser Frage. Auch noch nicht die
inspirierten Apostel, in der Verkündigung des Evangeliums, Gründung von Kirchen, Beratung und
Unterweisung gegründet, zu diskutieren oder an das Thema heran.
Natürlich weiß ich ganz gut, dass Sonntag zum Einsatz in der frühen christlichen
Geschichte als ein religiöser Tag gekommen ist, wie wir, aus der Christlichen Väter und anderen
Quellen lernen. Aber wie schade, das es mit der Marke des Heidentumsund getauft mit dem
Namen des Sonnengottes, dann angenommen und geheiligt durch den päpstlichen
Glaubensabfall und vermachte als Heiliges Erbe zum Protestantismuskommt."

Show von triumph
Dr. Hiscox zeigt seine wahre Herz darin, daß er hält es für ein "Show von Triumph", dass die Kirche
von Rom den Sabbat vom siebten übertragen auf den ersten Tag der Woche. Ich frage Sie: Wo befindet sich der
"Triumph" in diese eklatante Akt des Ungehorsams?
Sind Sie auf Triumph über die Gebote Gottes Vorsatz oder möchtest du Anbetung zu Gott geben?
Wie können Sie Anbetung zu Gott geben, wenn Sie nicht seinem Befehl gehorchen und der Kirche von
Rom "Triumph" über die Gebote Gottes zu feiern?

Es gibt keinen Ort in der Bibel, wo Gott oder Jesus Anweisungen gibt, oder Befehl, der den Sabbat des
Herrn soll am ersten Tag der Woche (Sonntag), beobachtet werden, aber wie Sie aus diesem Brief von Dr.
Hiscox sehen können ist es eine Lüge, erzählt von der Anti-Christ, die Kirche von Rom führte.

Nicht im neuen Testament
Dr. Hiscox weiter, um Zeugnis zu geben, dass in der Tat gibt es keinen Platz im neuen Testament, wo
Gott oder Jesus zu geben, einen Befehl oder eine Anweisung, doch obwohl er dies erkennt, Dr. Hiscox seine
Zustimmung zu der Anti-Christ Lüge über das Wort Gottes ihm enthüllt offenbart als Gotteslästerer und ein
Sünder gegen das Wort Gottes.

Unerklärliche, dass Jesus
Dr. Hiscox fährt fort um zu seinem bösen Herzen sagen, dass es "unerklärliche", dass Jesus nie
angedeutet, Übertragung des Tages vom siebten Tag auf den ersten Tag der Woche zu offenbaren. Diese
Arroganz tut dieses Show-Manifest in Herzen von Dr. Hiscox, dass er der Sohn Gottes schimpft und durch ihn
der Gott der Schöpfung. Obwohl Dr. Hiscox nicht katholisch ist, zeigt es, dass es nicht nur die Kirche von Rom,
der Anti-Christ ist, sondern dass die Metze-Töchter sind auch Anti-Christ.

Auch noch nicht die inspirierten Apostel
In diesen Worten ist Dr. Hiscox enthüllt und Anerkennung, die die Apostel von Jesus nicht predigte
weder Absicht jedem anderen Tag der Anbetung, anders als das, was Gott im vierten Gebot geboten hatte.
Trotzdem klagt Dr. Hiscox, dass dies von ihnen kurzsichtig gewesen sein muss, und dass es ein "Triumph",
dass die Kirche von Rom dieser Fehler korrigiert.
In dieser Dissertation dieser Punkte der Tatsache zeigt mir Dr. Hiscox, dass er kein wahrer Nachfolger
Christi, sondern die falschen Gott, Satan ist.

Christlichen Väter
Dr. Hiscox weist darauf hin, dass gab es viele religiöse Führer in der 200 "s und 12:00, die gepredigt
und ermutigt Sonntagsgottesdienst, ruft er Ihnen christlichen Väter. Das Problem dabei ist, sobald sie predigte,
anders als wie Jesus Christus gelehrt hatte, hielten Christ und Anti-Christ.
Es ist wahr, in der Zeit vor und nach der Gründung der Kirche von Rom von Kaiser Constantine, viele
so genannte christliche Sects gehalten und predigte ersten Tag Anbetung. Dies geschah, weil Satan Einfluss auf
den Köpfen der Menschen hat, und wenn Sie einen Mann, der mehr daran interessiert, in der Reichtum der Welt
und nicht im Wissen um das wahre Wort Gottes ist finden, Sie Menschen interessiert erhalten, ihre eigene
Macht und Prestige über das Wort Gottes zu fördern. Dies galt auch für die ältesten Tempel während der Zeit
von Jesus auch.

Marken mit dem Zeichen des Heidentums
In diesen Worten ist die Bezeichnung für den ersten Tag der Woche von Kaiser Constantine, Sonntag
Dr. Hiscox gemeint ist. Dies ist ein Versuch von Konstantin zu Ehren an den Sonnengott zu geben, die der Gott,
den Constantine verehrt, nicht der Gott der Schöpfung ist. Es war diese Ehre gegeben zu den heidnischen
Sonnengott, die Dr. Hiscox zu beklagen ist.

Heiliges Erbe zum Protestantismus
Denken Sie daran: Dr. Hiscox war Protestant und einflussreich in der baptistischen Kirche.
Es ist aus diesem Grund, die er hält den Gottesdienst am Sonntag als "Heilige Erbe zum
Protestantismus." Dr. Hiscox zeigt sich, in seinen eigenen Worten, Anti-Christus, zu sein und durch seinen
Einfluss und seine Position innerhalb der Baptist Church, er bemüht sich, falsche Evangelium Satans zur
weiteren Förderung der Anti-Christ Versuch zu täuschen von Menschen das wahre Wort Gottes.
Der siebte Tag Sabbat ist ein Zeichen oder eine Dichtung zwischen Ihnen und der Gott der Schöpfung.
Wenn Sie nicht den siebten Tag Sabbat zu halten, dann haben Sie keine Dichtung. Wenn Sie nicht das Siegel
Gottes haben, dann haben Sie das Malzeichen des Tieres. Es gibt keinen Mittelweg, entweder Sie liebt Gott,
oder Sie hassen Gott.

D. L. Moody
Das Moody Bible Institute
"Der Sabbat wurde im Eden verbindlich, und es wurde seitdem in Kraft." Das vierte Gebot
beginnt mit dem Wort "REMEMBER", zeigt, dass der Sabbat bereits existierte, als Gott das
Gesetz auf dem Tisch aus Stein auf dem Berg Sinai schrieb. Wie können Männer behaupten,
dass dieses eine Gebot abgeschafft hat wenn sie zugeben, dass die anderen neun noch
verbindlich sind?"

Das vierte Gebot
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine
Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes: in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit,
du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein fremder dies
in deinen Toren ist: für im sechs-Tage gemacht der Herr der Himmel und der Erde , das Meer und alles, was
Sie ist, und ruhte am siebten Tag ist. Darum wird der Herr den Sabbattag gesegnet und heiligte ihn. Exodus
20:8-11
Dies ist leistungsstark und explizite. Wie kann jemand bezeichnen sich selbst als Kinder Gottes und des
Glaubens an Gott und noch dieses Gebot Gottes nicht gehorchen. Trotz anderer Traditionen oder Gebrauch der
Heiligen Schrift aus ihrem Kontext ist der Wortlaut in diesem Gebot möglichst genaue und explizite, lassen
keinen Raum für Zweifel, mit Ausnahme derjenigen, die unter den Einfluss und die Lügen des Teufels sind.

Sabbat-Definition
Der Name "Sabbat" trägt Gottes Zeichen der Autorität. Das hebräische Wort Sabbat ist Schabbat.
"Sha" bedeutet ewige. "Ab", bedeutet die Wurzel des Wortes von Abba, Vater bedeutet, Bad oder Beth
Haus oder Anzeichen einer .
Kombiniert als Sabbat verpacken sie ein kraftvolles Zeugnis, Zeichen des ewigen Vaters.

Sicherlich meine Sabbate, die Sie behalten werden, denn es ist ein Zeichen zwischen mir und euch im
Laufe der Generationen, die ihr wißt, daß ich der Herr bin, der Sie heiligt. Exodus 31: 13
Frühe Christen erkannt das Zeichen des Gottes Autorität. In der ersten hundert Jahre
Geschichte der Kirche finden Sie keine Diskussion über die Frage der Sabbat.
Geschichte der Kirche zeigt, dass die römische Regierungen (Kaiser Constantine) zuerst
bemüht, Gottes Sabbat-Gebot zu löschen. Sie stellten steifen Widerstand zur Umwandlung der
Gottesverehrung und Sonntag unter den Gläubigen verehrt. Das römisch-katholische Papsttum
wusste, wie man mit solchen Widerstand umgehen.

Der Rat von Laodicea
364 n. Chr. der römischen Kirche ein Gesetz.
(Canon XXIX) die verordnet: "Christen werden nicht judaisieren und werden am Samstag im
Leerlauf, sondern arbeitet an diesem Tag; aber der Tag des Herrn werden sie besonders Ehren
und als Christen, wenn möglich, mache keine Arbeit an diesem Tag. Wenn jedoch sie Judaizing
gefunden werden, sie werden geschlossen von Christus"

Der Tag des Herrn
In diesem Abschnitt bezieht sich der Verweis auf den "Tag des Herrn" nicht den Sabbat als befahl
Gott, sondern der Tag der Woche, wenn Cesar, "der Herr," die Steuern von den Zöllner erhalten. Es ist dieser
Tag, "Sonntag", die die Kirche von Rom die Einhaltung des Sabbats zu übertragen.
Dies beweist mir zwei Dinge. Zunächst wurden Christen immer noch am Sabbat mehr als
dreihundert Jahre nach Christi Himmelfahrt verehren. Das ist, warum die römisch-katholische
Kirche hatte, gegen sie vorzugehen. Zweitens wurde der Roman Papacy bereit, diejenigen zu
bekämpfen, die Gottes aufgezeichneten Anweisung befolgt anstatt die Methoden, die von
Menschen entwickelt.
Auf der Stärke dieses Gesetz Berichten Historiker, dass die Strafe für Anbetung am
Sabbat Tod war! Viele Millionen starben den Märtyrertod. Viele mehr geduldet, um ihr Leben zu
retten. Wird sich die Geschichte wiederholen?

Wer ist verantwortlich für die Einführung der Kontroverse, an diesem Sonntag halten
Tradition des Menschen? Arbeiten durch menschliche Akteure (Kaiser Constantine insbesondere
{der erste Papst der Kirche von Rom}, Satan positioniert sich die Zeichen des Gottes Autorität
und seine Gemeinschaft mit den Gläubigen den heiligen Sabbat des Herrn zu zerstören.
Satan will sein "wie dem Allerhöchsten" (Jesaja 14:14). Seitdem er Eva im Garten versucht,
hat der Erzfeind unserer Seelen weiterhin Zweifel und Unglauben an das Wort Gottes in unserem
Leben fassen einzuführen.
Satan will Sonntag der Marke HIS Autorität zu machen. Durch die Manipulation der
vorgeschriebenen Tag und Uhrzeit des Gottes Gebot, hat er nun viele getäuscht Diener des
wahren Gottes verehren, an einem Tag nur durch seinen Einfluss auf ein religiöses System, ein
System, das meisten Protestanten spottet autorisiert. Betrachten Sie die folgende
Korrespondenz:

Pfarrer Thomas Enright
Präsident Redemptoristen College in Kansas City, Mo, 18. Februar 1884
"Durch meine göttliche Macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir, den ersten
Tag der Woche heilig zu halten."
Und die gesamte zivilisierte Welt verneigt sich in ehrfürchtiger Gehorsam das Kommando
über den Roman Church.
Gottes Wort ist wichtig; Es geht um biblische Treue und Treue zu Jesus Christus.
Niemand zwingt uns, am Sonntag in die Kirche gehen "noch," Obwohl die Zeit unter der
falsche Prophet kommt, die wir sehr gut können gezwungen werden, Sonntag Messe besuchen
Wir sind noch auf das Malzeichen des Tieres nicht; jedoch wird Anbetung in den Tagen Ende
durchgesetzt werden, was ist, wenn das Malzeichen des Tieres erheblich sein wird.
Ich bin nicht einverstanden, dass Gottesdienst am Sonntag in das Ende Tage durchgesetzt wird. Der
falsche Prophet ist eine gottlose Religion, also mehr als wahrscheinlich, dass keine Anbetung durchgesetzt
werden. Um es auszudrücken werden einen anderen Weg, alle Formen des Gottesdienstes verfolgt werden. Die
gottlose Religion des Liberalismus, das ist der falsche Prophet, hat bereits begonnen, die Christen zu verfolgen,

andere Religionen folgen in Kürze. Aufgrund dieser Verfolgung von Christen und anderen Religionen werden
zweifellos eine Erhöhung in der Anbetung, von denen, die Satans falsche und gottlose Religion des
Liberalismus zu widersetzen.

Thomaston, Georgia
22. Mai 1954
Papst Pius XII., Rom, Italien
Sehr geehrter Herr:
Stimmt der Vorwurf, die Protestanten Sie beschuldigen? Sie sagen, Sie verändert den
siebten Tag Sabbat, der, so genannte christliche Sonntag: identisch mit dem ersten Tag der
Woche. Wenn also, wenn Sie die Änderung vorgenommen wurde, und von welcher Behörde?
Ihre sehr wirklich
J. L. Tag

Die Antwort:
Das katholische Erweiterung Magazin
180-Wabash Ave., Chicago, Illinois
(Unter dem Segen des Papstes Pius XII)
Sehr geehrter Herr:
Über die Änderung von den jüdischen Sabbat zum christlichen Sonntag möchte ich auf den
Sachverhalt aufmerksam machen:
(1) Sollten, dass Protestanten, die die Bibel als die einzige Regel des Glaubens und der
Religion annehmen, mit allen Mitteln um die Einhaltung des Sabbats zurückzukehren.
Die Tatsache, das nicht zu tun, sondern im Gegenteil beobachten Sonntag, stultifies
sie in den Augen jedes denken man
(2) Wir Katholiken akzeptieren nicht die Bibel als die einzige Regel des Glaubens. Neben
der Bibel haben wir die lebendige Kirche, in der Regel um uns zu führen. Wir sagen,

dieser Kirche eingeleitet von Christus, zu lehren und leiten Menschen durchs Leben,
hat das Recht, die zeremoniellen Gesetzen des alten Testaments zu ändern und daher
akzeptieren wir ihre Änderung der Sabbat auf den Sonntag. Wir offen sagen, "Ja," die
Kirche hat diese Änderung, dieses Gesetz, wie sie viele andere Gesetze, zum Beispiel,
die Freitag-Abstinenz unverheiratete Priester, die Gesetze betreffend die gemischten
Ehen, die Regulierung der katholischen Ehen und tausend andere Gesetze.

Rassismus, gefördert durch die Kirche von Rom
Ich möchte einen Kommentar hier eingeben "betreffend Mischehen," verstehst du, was diese
katholische nur zugegeben haben? Was ist eine Mischehe, "Die Ehe zwischen einer weißen Person und
einer farbigen Person?" Die Katholiken haben nur zugelassen, soweit es mich betrifft, ist, dass es der
katholischen Kirche gefördert und Rassismus in der Welt gefördert. Bis dieses Ereignis in der Geschichte
Männer nicht über andere urteilen nach der Farbe ihrer Haut, dies natürlich grassierte in Europa während des
Mittelalters und ist noch heute in all seinen bösen Formen spüren, und jetzt wissen Sie, warum. Satan will, dass
Männer hassen einander, durch die Förderung von Rassismus, Satan ist gelungen, diesen Wunsch.
Gott würde nie Rassismus fördern; alle Menschen sind gleich nach den Gesetzen Gottes. Wenn Sie die
Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben, spielt dann es keine Rolle, wer Sie sind oder wo Sie
herkommen, Sie sind von Gott geliebt und sind ein Heiliger Gott.
Satan durch seinen Anti-Christus der Kirche von Rom und vielen protestantischen Kirchen fördert, dass
Menschen nicht gleich sind, dass einige besser als andere sind; nur ein weiterer krassen Unterschied zwischen
der Persönlichkeit Gottes und die Persönlichkeit des Satans.
(3) Wir auch sagen, dass alle Protestanten, die Siebenten-Tags-Adventisten die einzige
Gruppe deshalb richtig sind und stehen im Einklang mit ihren Lehren. Es ist immer
etwas lächerlich zu sehen, die evangelische Kirche, in der Kanzel und dem
Gesetzgeber, fordern die Einhaltung der Sonntag, es ist nichts in der Bibel.
Mit besten Wünschen
Peter R. Tramer, Editor

Die Siebenten-Tags-Adventisten
Ich kenne einige Leute, die Zugehörigkeit zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, und ich möchte
darauf hinweisen, wie sie auf das obige Zitat von einem katholischen mit Stolz zeigen, dass die Kirche von Rom
ihre Gerechtigkeit in ihre Einhaltung des siebten Tag Sabbats erkannt hat. Ich möchte nur darauf hinweisen,
dass sie stolz sein, dass der Antichrist sie anerkannt hat; Während ich würde aufhören um zu denken, warum es
so, eine Religion loben sollte ist, die so gegenüber ihren eigenen? Was gibt es über die Siebenten-TagsAdventisten, das sie denken, dass sie von Gott nur zu sehen, die Anti-Christ Lachen macht?
Diejenigen, die Siebenten-Tags-Adventisten, die ich kenne sind stolz darauf, dass sie Anspruch auf
Gottesdienst nach der wörtlichen Bedeutung der Bibel Schrift geben, aber da habe ich versucht, ihnen den
Glauben darauf hinweisen, dass Gott erschuf das Universum als 7 wörtliche 24 Stunden am Tag, wie ein Tag
auf der Erde beobachtet keine Grundlage in der Schrift hat. So wie ich es sehe, ist dies eine Lüge, der Satan sie
mit, verblendet hat, damit verhindern sie wirklich von Gott, weshalb die Katholiken über sie lachen.
Wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht komisch, dass Protestanten, die bekennen, durch die Bibel
und die Bibel nur zu gehen, sind Sonntag Beachtung anspruchsvolle und versucht zu stützen, Sonntag blau
Gesetze? Katholiken finden es "lächerlich", denn es keine biblische Unterstützung für diese Treue Stand gibt.
Doch viele Protestanten sagen, "welche Unterschiede macht es? Zumindest nehme ich einen Tag, um
den Herrn anzubeten!" Andere sagten mir, "Ich jeden Tag heilig halten."
Die Komponente fehlt in ihre Argumentation ist, dass Gott gesegnet und am Tag, nicht den Rest
geheiligt. Gottes Definition halten einen Tag Heiligen (Ex 20,8-11) ist es, alle weltlichen Arbeit aufhören und
Teil der Definition des Begriffs Arbeit wie in das vierte Gebot ist zu unterlassen, Kauf und Verkauf, und alle
Formen des Handels.

Kauf und Verkauf am Sabbat
Und wenn das Volk des Landes Ware oder irgendwelche Lebensmittel am Sabbat zu verkaufen, zu
bringen, dass wir nicht von ihnen am Sabbat oder am Heiligen Tag kaufen würde. Nehemia 10:31
In diesem oben Vers ist der Autor enthüllt sein Verständnis, dass Gott den Kauf verbietet oder Verkauf
von etwas während der Stunden des Sabbats.

Dies geht einher mit der erweiterten Definition des Wortes "Arbeit", wie in Exodus 20:10.
In diesem Vers reicht es nicht, dass Sie persönlich engagieren, körperliche Arbeit, sondern, dass
niemand das für Sie arbeitet, entweder zu arbeiten. Dazu gehört auch der Handel, im Betrieb eines
Unternehmens, wo Sie Mitarbeiter haben.
Sie erlauben nicht, dass jemand unter Ihrer Kontrolle oder Beschäftigung, während der Stunden des
Sabbats zu arbeiten, auch wenn sie nicht den Sabbat in ihren eigenen Gottesdienst halten. Wenn Sie anderen
Arbeiten erlauben, dann ist es dasselbe, als ob Sie selbst arbeiteten.

Du sollst nicht arbeiten
In jenen Tagen sah ich in Juda tretender Wein drückt auf den Sabbat, und bringen in Garben und
Konnossement Esel; wie auch Wein, Trauben und Feigen und alle Arten von Belastungen, die sie am Sabbat in
Jerusalem gebracht: und ich bezeugte gegen sie in den Tag, wobei sie Lebensmittel verkauft. Und ich befahl die
Leviten, die sie reinigen sollten sich selbst, und, dass sie sollten kommen und halten die Tore, um den Sabbat zu
Heiligen und zu unserer Freude, eher als weltlichen Vergnügungen auf ihn konzentrieren. Nehemia 13:15-22
Diese Verse zeigen einmal mehr, dass es Sünde, in einer Arbeit oder Kauf oder Verkauf während der
Stunden des Sabbats zu engagieren. Dies wurde geschrieben von einem Mann, der lebte in der Zeit, dass das
Volk Israel nach wie vor überwiegend Sklaven im persischen Reich während der Zeit des Wiederaufbaus des
Tempels in Jerusalem waren. Die verwendeten Wörter deuten darauf hin, dass der Autor diese Worte in die
Stadt Jerusalem lebt, wie durch seinen Gebrauch von den Wörtern, "die Tore halten."
Denken Sie daran: Gott hatte, die die Nation von Israel und seine Tempel zerstört werden, erlaubt
effektiv töten die überwiegende Mehrheit der Bürger von Israel, die ihren Weg in den Geboten Gottes verloren
hatte und ständig gegen Gott gesündigt. Siebzig Jahre lang lebten die Menschen als Sklaven in einem fremden
Land und unter heidnischen Göttern, ganze Zeit bereuen die Sünden ihrer Väter, und erklären ihre Absicht,
Einhaltung der Gebote Gottes, selbst als ihre Väter nicht hatte.
Mit der Rückkehr nach Jerusalem und dem Wiederaufbau des Tempels bemüht viele, darunter auch des
Autors dieser Worte alle in Jerusalem, um Gottes Gebote, unter Gott stimmt zu wahren zwingen.

Turn Away Ihren Fuß
Wenn du abwenden deinen Fuß vom Sabbat zu tun, deine Freude an meinem heiligen Tag; und rufen Sie
den Sabbat ein Genuss sie Heilige des ehrenwerten Herrn; und sollst ihn nicht tut dein Ehren besitzt übrigens
zu deinem eigenen Vergnügen finden, noch deine eigenen Worte: dann muss du Lust dich am Herrn; und ich
werde dazu führen, dass dir auf den hohen Plätzen der Erde fahren und füttern dich mit dem Erbe von Jacob
deines Vaters: der Mund des Herrn hat es gesprochen. Jesaja 58:13-14
Niemand kann jeden Tag in den Augen des Herrn heilig halten! Noch wichtiger ist, kann nur Gott segne
und einen Tag zu Heiligen, er erklärt es ihm, heilig zu sein, wie er mit dem siebten Tag, nannte es "Mein
heiliger Tag." Beabsichtigten Gott seinen Sabbat nur Religionsausübung zu sein? Nein! Er schuf es um einen
Tag, um unsere Beziehung mit ihm zu feiern. Der Tag ist nur eine äußerliche Symbol, von der wir als die
höchste Autorität über unser Leben in unserer Haltung erkennen, dass eines Tages eine Woche heilig, wir es als
Zeichen zwischen Gott und uns zu akzeptieren.

Satan täuscht
Der Prophet Paul
Hüten Sie niemanden betrügen Sie durch Philosophie und leeren trug, nach Tradition der Männer, und
nicht nach Christus. Kolosser 2:8
Jemand betrügen Sie hüten: Wenn Sie nicht wahr und richtig Anbetung Gottes zukommen lassen, weil
Sie nie, dass das wahre Wort Gottes und die Verehrung, die Sie geben gesagt worden, die möglicherweise
aufrichtig und von Herzen, aber das ist nicht gut genug.
Gott hat uns geboten, wie wir sind, Anbetung zu ihm, die er uns in seinen eigenen Worten gesagt hat ist
perfekt, und braucht keine Verbesserungen oder Ergänzungen von Männern gegeben. Wir müssen genau so, wie
Gott befiehlt, kein hinzufügen oder abnehmenden aus dem Wort Gottes anbeten.
Durch Philosophie und leeren Betrug: Satan liegt, und er wird euch täuschen, wenn Sie ihn lassen.
Satan hat eine falsche Religion, eine gefälschte Religion, die Jesus gegründet. Geben falsche Interpretationen
dessen, was Gott gesagt hat, und das Wort Gottes falsche Worte, wird Satan Sie veranlassen, Anbetung in
Hinsicht anders als zu geben, wie Gott befohlen hat.

Nach der Tradition der Männer: Ein solcher Weg, dass Satan seine falschen Religion fördert ist durch
die Gründung der lang gehegte Tradition, die dann über das Wort Gottes bevorzugt.
Man solche Lügen und Tradition, die Satan verwendet, ist die Einhaltung des ersten Tages der Woche
als den Sabbat, wenn es nichts in der Bibel, und daher auch nichts jemals von Gott oder Jesus, das gibt
Anweisung oder einen Befehl, dass wir den Sonntag Sabbat gesprochen. Es ist eine Lüge in Fettdruck, aber
Christian an diesem Tag zu beobachten, weil es vor 1700 Jahren gegründet wurde, und die Tradition nach wie
vor wird über das Wort Gottes heute beobachtet.
Nicht nach Christus: Ich möchte, dass Sie alle verstehen, dass es ein Unterschied zwischen der
Verwendung des namens Jesus und den Namen Christi. Jesus ist der Sohn des Gottes, aber er ist auch ein
Fleisch und Blut-Sohn einer Frau. Es ist aus diesem Grund, die Jesus oft bezeichnet sich selbst als der
"Menschensohn." Christus ist auf der anderen Seite das Wesen Gottes, das heißt, dass Christus Gott ist, und
dass Jesus Christus Gott im Fleisch eines Mannes ist. Jesus wird Jesus Christus erst, wenn er von Johannes den
Täufer im Fluss Jordan getauft wird.
Mit diesem Verständnis müssen Sie verstehen, dass alles, was Jesus gelehrt hat als Grundlage allen, die
uns von Christus oder Gott gegeben war. Dies bedeutet, dass die zehn Gebote, die uns von Gott gegeben auch
die Grundlage von allem sind, dass Jesus lehrte das vierte Gebot und den siebten Tag heiligen Sabbat beinhaltet.

Die perfekte Lüge
Dafür ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Für was
auch immer der geboren wird überwindet Gott die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt, unseren Glauben zu
überwinden hat. 1. Johannes 5:3-4

Denken Sie daran: die perfekte Lüge ist diejenige, die am besten die Wahrheit verwechselt. Die
perfekte Lüge ist Wahrheit 90 % und 10 % liegen.

Autorität des Papstes
Das folgende ist ein Zitat, das ich aus dem Internet erhielt, ich bin nicht sicher, den Namen des Autors.

ich behaupte, dass jedes Mal ein Papst zitiert die Spende von Constantine als Beweis für
seine weltliche Autorität oder die Spende notierte als echt im kanonischen Recht, dies effektiv
konstituiert eine Bestätigung, dass der Satz Vicarius Filii Dei galt auch authentisch zu sein und

diese Situation gab es weit über 600 Jahre...
Ich habe den oben genannten Kommentar aus der katholischen Zeitschrift wie im Internet angegeben.
Dieser Kommentar hat zu tun mit dem Versuch von der katholischen Kirche, die Idee zu entlarven, dass die
Zahl 666 aus seinen Titel an den Papst zugeschrieben werden kann. Mein Grund für die Präsentation dieser
Kommentar ist nicht zu streiten, eine oder andere Weise über die Zahl 666 aber was diesen Kommentar besagt
ist, als die Wahrheit.
Der Autor dieses Kommentars ist zu sagen " " die Spende von Constantine als Beweis für weltliche
Autorität der Kirche von Rom, " ist, dass die Kirche von Rom räumt ein, dass es seine weltliche Autorität
nicht von Gott, sondern von dem Mann, Kaiser Constantine erhielt. In welchem Universum die Autorität eines
Mannes tut sogar einen großen Kaiser, ersetzen die Autorität von Gott?
Zu bekennen, der Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein ist false, für die, die der Papst dieser Station,
nicht Gott gab, nicht Jesus, und sicherlich nicht Peter. Der Papst erhielt dieser Station von Kaiser Constantine,
ein Mann, der Gott der Sonne und nicht der Gott der Schöpfung verehrt. Wenn Constantine der Kirche von Rom
einrichten, er nicht umarmen, Christentum, versuchte er das Christentum in eine heidnische Religion zuwenden,
so die alte Religion der alten Römer ähnelt war, es ist ein Wunder für mich wie niemand sonst die Ähnlichkeit
in all diesen Jahrhunderten nicht gesehen hat.
Um sich zu deklarieren, Vertreter von Gott, und dass so habt ihr die Kraft zur Veränderung der Gesetze
Gottes, ist Blasphemie. Nur Gott selbst oder seinen Sohn Jesus, der Gott im Fleisch eines Mannes ist, hat solche
Autorität. Jesus gab nie solche Autorität eines seiner Apostel, doch der Papst behauptet, dass er diese Behörde,
egoistisch zu pompösen reden hat und eine Grenzlinie größenwahnsinnig, dass die Päpste selbst um Gott auf
Erden sein denken. Was noch komisch ist, dass die Leute an den Papst als Oberhaupt der Christen weltweit,
sehen Katholiken und Protestanten.

Erzbischof von Venedig
Vor seiner Ernennung Papst Pius X.

Der Bischof von Rom ist nicht nur der Vertreter der Gott Jesu Christi, aber er ist Jesus
Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. Der Bischof von Rom spricht; Es ist
Jesus Christus, der spricht.

Dieser Jesus
Die Anti-Christ erklärt, dass es Gott ist. Komplette Blasphemie! Jesus kann nicht in das Fleisch eines
anderen Mannes, denn Jesus hat sein eigenes Fleisch in folgender enthüllt verstecken.
Und als er (Jesus) diese Dinge, während sie (die Apostel) sah gesprochen hatte, wurde er
aufgenommen; und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Apostelgeschichte 1:9
Und während sie unverwandt gen Himmel sah, da stieg er, siehe, zwei Männer in weißen Kleidern von
ihnen stand; Wirkt 01:10
Die hat auch gesagt: Ihr Männer von Galiläa, warum stehen ihr blickte in den Himmel? Dieser Jesus,
der von Ihnen in den Himmel aufgenommen ist, treten also in gleicher Weise, wie ihr ihn in den Himmel gehen
gesehen habe. Wirkt 01:11
Der Mensch von Fleisch und Blut, Jesus, in den Himmel aufgenommen wurde, und bei seiner Rückkehr
wird er in gleicher Weise steigen, nicht versteckt in Fleisch und Blut von einem anderen Mann, aber derselbe
Jesus, an Leib und Seele, die bei der Errichtung Rückkehr zu uns aus den Wolken genommen wurde.

Falschen Christus
Für den Herrn werde sich vom Himmel mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels und mit der
Posaune Gottes herabkommen: und die Toten in Christus auferstehen zuerst: dann wir, die lebendig sind und
bleiben werden gemeinsam mit ihnen auf den Wolken gefangen werden, dem Herrn entgegen in die Luft: und so
werden wir immer mit dem Herrn. Ich Thessalonicher 04:16-17
Sie müssen nicht besorgt, wenn Sie den wahren Christus aus jeder Betrüger, wie des Papstes die Kirche
Roms kennen, weil er sein kommen im selben Augenblick kommt er auf der ganzen Welt bekannt zu machen.
Als er zurückkehrt, der Herr selbst wird vom Himmel steigen welches ist zu sagen, dass der gleiche
Jesus in den Wolken aufgefahren auch wird nach unten aus den Wolken herab.

Als er zurückkehrt, wird er so mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels, tun dabei werden
keinen Zweifel daran, dass er ist der Herr Jesus, wer sonst hätte ein Erzengel seiner Ankunft ankündigen?
Wenn er zurückkommt, er wird nicht nur den Erzengel, die seine Ankunft zu klingen haben, aber er wird
mit Posaune Gottes, Rückkehr auf die Erde. Mit der Lautstärke ihrer kombinierten stimmen, die Toten in
Christus auferstehen zuerst, so laut wird der Ton sein, dass es die Toten in Christus, buchstäblich wecken wird.
Als er zurückkehrt, nachdem er die Toten in Christus erhält, werden wir in Christus lebendig sind und
bleiben zusammen mit ihnen auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft gefangen werden.
Dies ist die Entrückung Sie vermutlich schon gehört haben. Also nicht täuschen von anderen, die
nennen sich Jesus im Fleisch der anderen, weil Sie ohne Zweifel wissen werden, wenn Jesus zurückkehrt.

Die große Enzyklika
Brief von Leo XIII Seite 304
Wir halten auf dieser Erde den Platz des Allmächtigen Gottes.
Was Papst Leo XIII sagt, ist, dass der Papst der römisch-katholischen Kirche ist Gott auf der Erde, und
als solche ist unfehlbar und sein Wort als das Wort Gottes ist. Die Anti-Christ spricht sich Gott. Auch Jesus
musste aufpassen, nicht Recht kommen und erklären sich Gott in Fleisch und Blut von einem Mann, denn er
wusste, das zu tun also müsste die Juden ihn ein Gotteslästerer deklarieren, und hätte ihn zu Tode, doch dies
gesteinigt werden hochmütig und arrogant Papst nicht nur kam gerade heraus und nennt sich Gott im Fleisch
eines Mannes , aber nicht von niemandem angefochten wird, dies getan zu haben. Das ist die Macht Satans über
den Köpfen der unwissenden Menschen.

Prompta Bibliotheca (Pa-Pa) II
Band VI, Seite 29. Lucius Ferraris
Der Bischof von Rom ist so große Autorität und macht, die er ändern kann, zu erklären,
oder sogar göttliche Gesetze zu interpretieren. Er kann göttliches Gesetz ändern, da seine macht
nicht der Mann, sondern von Gott ist, und er als Statthalter (Vertreter) Gottes auf Erden fungiert.

Zu erklären und interpretieren das Gesetz ist eine andere Art zu sagen, der Papst hat das Recht, die
Gesetze Gottes zu ändern. Die Kirche von Rom behauptet, die Vollmacht von Gott haben, aber wie ich, seine
Autorität gezeigt habe kommt von nur einem Mann, der längst verstorbenen Kaiser von Rom. Die Kirche von
Rom wird der Antichrist wird seine Autorität vom Satan nicht von Gott.
Wenn die Kirche von Rom den Wortlaut des dritten Gebotes von, "Du sollst nicht führen den Namen
des Herrn, deines Gottes vergeblich," in "Der Sabbat ist, am ersten Tag der Woche, beobachtet werden"
geändert gelästert es nicht nur gegen die Gebote auf zwei Tafeln aus Stein von den sehr Finger Gottes, es auch
gegen den Heiligen Geist gelästert geschrieben , eine unverzeihliche Sünde. In all diesen historischen
Kennungen sehen Sie, dass die Kirche von Rom räumt ein, dass sie die Gesetze und die Zeiten von Gott
geändert hat.

Meine Kinder kommen
Babylon, die große ist gefallen
Und rief er mächtig mit einer starken Stimme sagen, "Babylon die große ist gefallen, gefallen ist, und ist
die Behausung der Teufel und der Halt von jedem Geist der Fäulnis und einem Käfig alle unreinen und
verhassten Vögel für alle Nationen haben den Wein des Zorns ihrer Hurerei getrunken und die Könige der Erde
haben Unzucht mit ihr , und die Kaufleute der Erde sind durch die Fülle an ihre Köstlichkeiten Reich gewachst.
Offenbarung 18:2-3
Babylon, die große ist der symbolische Name, den Gott für die Hauptstadt des Anti-Christen gibt. Es ist
auch symbolisch für die falschen Kirchen auf Satans falsche Evangelium, so Gott, für diejenigen, die gehören
zu dieser Kirchen anruft zu kommen, so dass seine Sünden nicht deine Sünden werden, und der Zorn Gottes
nicht auf euch zugefügt werden wird. Dieser Aufruf zu kommen, richtet sich nicht nur an diejenigen, die die
römisch-katholischen Kirchen besuchen, sondern denen der protestantischen Kirchen, die den Sonntag als den
Sabbat zu beobachten.

Aus ihr kommen
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, sagte: "Kommen aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werden und dass ihr nicht von ihren Plagen, für ihre Sünden empfangen zum Himmel erreicht
haben, und Gott hat ihre Missetaten erinnert." Offenbarung 18:4-5

Mit all diesen historisch dokumentierte Zitate und Kommentare hältst du noch, dass Gottesdienst am
Sonntag noch von Gott geduldet wird? Wie kann jeder denkende Menschen, noch halten, dass als wahr, so
lebhaft nachweislich falsch sein?
Ruft Gott euch, hört man ihn oder Sie noch geblendet und vom Satan getäuscht?

