Lektion 20
Der Anti-Christ in der Offenbarung
Das Buch der Offenbarung ist eine Fortsetzung von dem Buch Daniel. Wahr, sie sind geschrieben von
verschiedenen Männern rund 600 Jahre auseinander, aber das Thema und Zweck der beiden sind die gleichen.
Die folgenden Verse des Buches der Offenbarung offenbaren ein weiterer Aspekt des Anti-Christen, zuerst zu
verstärken, dass es der Anti-Christ, der Jesus Johannes von Visionen gibt, und dann um zu zeigen, die AntiChrist als es existieren nach der Wunde, die heilt, und während das Ende aller Tage.
Sie sollten im Hinterkopf behalten, dass das Buch der Offenbarung der Endzeit und ein Ende aller Tage
Buch der Prophezeiung ist. Als solche praktisch alles, was gesprochen wird eine Symbolik für etwas anderes ist,
und eines Tages für ein Jahr Berechnung erforderlich für alle Zeit Prophezeiungen gegeben, mit einer
Ausnahme ist.

Zur Kenntnis nehmen: Kapitel 12 der Offenbarung ist eine Fortsetzung von dem Buch Daniel.
Als mit dem Buch Daniel benutzt Gott die erweitern und Überprüfung Lehrmethode von Referenzen, die
unverkennbar auf Verweise in Daniel zu geben und dann auszubauen, was in Daniel mit neuen Informationen
gezeigt wurde. Diese neue Informationen verleiht Erweiterung die Bezeichner des Anti-Christen, die Gewissheit
gibt, dass was wir Daniel übernahm in der Tat die Wahrheit ist.

Symbolik des Christus
Die Frau mit der Sonne bekleidet
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel; eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: Offenbarung 12:1
Ich schlage vor, dass diese Frau nicht Jesus der Mensch Fleisch und Blut, wie viele, aber die Anbetung
Gottes glauben, wie Sie von den Kindern Israels, andernfalls bekannt als die Israeliten, und definiert als

diejenigen, die die Gebote Gottes halten, der der ist, und einzig wahre Anbetung des Gottes als Gott befiehlt,
vor dem Aufkommen von Christus.
Eine Kirche ist kein Backstein und Mörtel-Gebäude. Eine Kirche kann eine einzelne einsame
individuelle geben Anbetung Gottes, vor einer Versammlung von Menschen zu einer Vielzahl von Gemeinden
auf der ganzen Welt, alle die Anbetung Gottes sein. Es sind die Menschen, die Heiligen Gottes, die diese Frau
darstellt. Mehr als das ist jedoch dieser Vers spricht auch des göttlichen Glaubens durch diejenigen, die
glauben, dass das Wort Gottes, Gottes Heilige Schrift, über alles andere im Universum supreme ist gegeben.
Wenn Sie wahre und korrekte Anbetung zu Gott geben, dann glauben Sie bereits, dass das Wort Gottes ist
"Wahrheit".
Dass die Frauen bekleidet in der Sonne ist mit Kind, suggeriert mir, dass die Frau aus der Verehrung des
Gottes von Israel, die Kirche Christi hervorzubringen soll. Jesus predigte zuerst auf die Nachkommen Jakobs,
und es ist von ihnen, die die Kirche Christi entwickelt, oder sollte ich sagen, war geboren. Der Glauben der
ersten Israeliten ist nicht exakt an die Church of Christ, gibt es Unterschiede, die sind, warum die Kirche Christi
aus dem Glauben praktiziert von den ersten Israeliten entwickelt, aber es hat immer noch an seiner Basis oder
Stiftung die gleichen Aspekte der Anbetung, die die ersten Israeliten hatten.

Die Sonne-Symbolik
Die Frau ist mit der Sonne bekleidet, weil der Sonne oder im Gewand des Lichts steht für Reinheit und
Gerechtigkeit in den Augen des Herrn. Die Sonne stellt auch Kreation, diese Frau symbolisch der ganzen
Schöpfung ist und dass eine Symbolik der Gott sie angezeigt wird, den Schöpfer zu sein.

Die Mond-Symbolik
Dass die Frauen steht auf dem Mond steht stellvertretend für die Tatsache, dass der Mond ist der nächste
Himmelskörper zur Erde, und daher stellt oder symbolisiert alle von Gottes Schöpfung, das heißt, dass die Frau
oder der Kirche, die die Menschen, die die Heiligen Gottes sind, und sie verehren Gott, der Schöpfer von allem
ist, der ist oder sein wird. Kurz gesagt, geben die Heiligen Gottes Anbetung der Schöpfung Gottes.

Kranz von zwölf Sternen
Die Krone von zwölf Sternen steht für die zwölf Stämme Israels, die den Kern des Glaubens, die Gott in
die Kinder Jakobs zu vermitteln versucht. Jeder Stamm ist benannt nach einem der zwölf Söhne Jakobs, und

alle, die in jedem Stamm geboren sind sind Blut Nachkommen Jakobs. Die Kirche Christi gründet sich auf dem
Fundament des Glaubens und die zwölf Sterne Vertreter dieser Tatsache sind.

Denken Sie daran: Jacob wurde umbenannt in Israel da überwand er seine Sünden, die Söhne
Jakobs auch überwand ihre Sünden, wenn sie Buße getan und dann ihr Bruder Joseph fragte um Vergebung für
ihn in die Sklaverei zu verkaufen. Es ist für diese Reue über ihre Sünden, die der zwölf Söhne Jakobs Israeliten,
wie sind alle, die ihre Sünden bereuen und Gott um Vergebung zu suchen.

Die Juden und Christus
Und sie wird mit Kind weinte, Geburtswehen in Geburt und gequält geliefert werden. Offenbarung
12:2
Dass die Frauen bekleidet in der Sonne ist mit Kind, suggeriert mir, dass die Frau aus der Verehrung des
Gottes von Israel, die Kirche Christi hervorzubringen soll. Jesus predigte zuerst auf die Nachkommen Jakobs,
und es ist von ihnen, die die Kirche Christi entwickelt, oder sollte ich sagen, war geboren. Der Glauben der
ersten Israeliten ist nicht exakt an die Church of Christ, gibt es Unterschiede, die sind, warum die Kirche Christi
aus dem Glauben praktiziert von den ersten Israeliten entwickelt, aber es hat immer noch an seiner Basis oder
Stiftung die gleichen Aspekte der Anbetung, die die ersten Israeliten hatten.

Der rote Drache
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und siehe, einen großen roten Drache mit sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Offenbarung 12:3
Der rote Drache ist nicht Satan das Individuum, sondern wie die Frau gekleidet die Sonne oben
diskutiert, stellt falsche Evangelium Satans, genauso wie die Frau nicht Jesus ist, sondern das heilige Volk
Gottes (Church of Christ stellt).

Zwei Evangelien
Nehmen Sie einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ersten Gott zeigt uns eine Symbolik für sein
heiliges Evangelium und seine Kirche, dann sofort Nachwort des, Rücken an Rücken; Er gibt eine Symbolik der
falsche Evangelium Satans. Gott tut dies als eine Möglichkeit uns zu sagen, dass es zwei Evangelien, und Gott,
Warnung, die wir fleißig sein müssen, sind wir in der Lage, die wahre Anbetung Gottes zu erkennen, die auf das

heilige Evangelium Gottes, für diese falsche Anbetung beruht die auf falsches Evangelium Satans basiert. Dies
wird Letztere erklärt werden.

Denken Sie daran: die Beschreibung hier die Symbolik der rote Drache ist der Church of Satan,
die auf falsche Evangelium Satans beruht.

Sieben Köpfe
Und hier ist der Geist der Weisheit hat. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt.
Offenbarung 17:9
"Wir haben sieben Köpfe" ist ein Verweis auf den sieben Hügeln (Berge), die nach der Stadt von Rom
(Babylon, die große) sitzt. Rom hat in der Vergangenheit fast von der Gründung der Stadt Rom selbst, die Stadt
auf den sieben Hügeln genannt wurde.

Zehn Hörner
Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die haben noch kein Königreich empfangen aber
macht wie Könige eine Stunde mit dem Tier zu erhalten. Offenbarung 17:12
"Und zehn Hörnern," ist Hinweis auf die ursprünglichen zehn Königreiche, die sich nach dem
Untergang der römischen Kaiserzeit oder ihrer nationalen Kraft gebildet.

Sieben Kronen
"Und sieben Kronen auf seinem Haupt" ist auch ein Verweis auf die restlichen sieben Königreiche
und souveränen Nationen und Königreiche sind. Dass sie gezeigt werden, dass Kronen auf den Kopf des Satans,
die symbolisieren sollen, sind sie unter der Kontrolle oder dem Einfluss Satans, weshalb Gott bezeichnet sie als
Unzucht mit der Frau Metze, die der Anti-Christ begangen zu haben.
Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Stärke für das Tier. Offenbarung 17:13
Ich schlage vor, dass der Grund Gott ist porträtiert diese sieben verbleibenden Königreiche vom
Untergang des Weströmischen Reiches, weil sie sind immer noch Dupes und Partner mit der Anti-Christ
während das Ende aller Tage, wie sie, in den dunklen Zeiten waren.

Krieg gegen die Heiligen Gottes macht
Und seinen Schweif zog den dritten Teil der Sterne des Himmels, und warf sie auf die Erde: und der
Drache trat vor die Frau, die bereit war, sein gelieferten, für ihr Kind zu verschlingen, sobald es geboren
wurde. Offenbarung 12:4
"Und seinen Schweif zog den dritten Teil der Sterne des Himmels." Es war von den Lügen Satans,
dass ein Drittel der Engel des Himmels wurden beschädigt und gezwungen aus dem Himmel zur gleichen Zeit,
dass Satan sich gezwungen ist. Dass es von den Lügen Satans war, dass sie aus dem Himmel gezwungen waren,
unterstützt dies die Tatsache, dass der rote Drache eine Symbolik der falsche Evangelium Satans ist.
"Und warf sie auf die Erde" und somit nach unten auf die Erde aus dem Himmel geworfen, oder wie
diese Symbolik uns zeigt, es ist von der Church of Satan, der ist die Grundlage Satanss falsche Evangelium,
dass ein Drittel der Engel im Himmel, rebellierte gegen die Anbetung Gottes.
"Und der Drache trat vor die Frau, die bereit war, geliefert werden," der rote Drache oder das falsche
Evangelium Satans steht symbolisch vor der Frau oder die heilige Kinder Gottes als erfüllt oder zum Abschluss
von Jesus bei seiner Geburt, mit der Absicht auf die Kirche Christi zu zerstören, bevor es eine Chance zu
wachsen hat gebracht. Was diese Symbolik versucht, uns zu zeigen, ist, dass falsche Evangelium Satans so nah
an das heilige Evangelium Gottes ist, jemand machen, der nicht fleißig in ihrer Anbetung des Gottes, in das
Denken getäuscht werden, dass falsche Evangelium Satans in der Tat das heilige Evangelium Gottes ist.

Denken Sie daran: Gott will, dass wir verstehen, dass es zwei Evangelien, die Lügen spricht und
die andere, die Wahrheit spricht. Betrachten Sie es wie folgt, nach der Kreuzigung Jesu, die Menschen wurden
von den Lehren Jesu durch seine Apostel erklärt, aber zur gleichen Zeit andere, die erklärten, Jesus oder seine
Apostel sein gepredigt, nicht die Lehren von Jesus, sondern eine verzerrte Version davon. Dieser Versuch von
Satan zu verwirren und zu korrumpieren die Lehren Jesu geht heute weiter. Nur durch die Annahme des
geschriebenen Wortes Gottes, das nur in das heilige Evangelium Gottes gefunden werden kann, können Sie das
wahre Wort Gottes wissen. Da durch diese falsche Worte und Interpretationen die Bibel verunreinigt ist, ist es
notwendig, dass Sie die Bibel fleißig studieren. Nur die Worte zu lesen, wie würden Sie die Wörter in einem
Roman wird Ihnen nicht das wahre Wort Gottes, aber falsche Evangelium Satans täuschen Sie damit aus dem
Wort Gottes zu offenbaren.

Die Kirche Christi Geburt
Und sie gebar ein Mann-Kind, das war es, alle Völker mit eisernem Stab regieren: und ihr Kind wurde
entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Offenbarung 12:5
Es gibt viele, die betrachten diesen Vers als Beweis, dass der Mensch Fleisch und Blut Jesus, diese
Verse sprechen, dass es Jesus ist, der die Völker mit eisernem Stab regieren wird, und in seinem Tod am Kreuz,
er zum Gott aufgenommen wurde.
Diese oben genannten Verse haben jedoch bei der Ermittlung der Anti-Christus, (die falsche Religion)
zu tun und wie es versucht, die wahre Anbetung Gottes, zu fälschen, so dass die Darstellung eines Kindes der
Mann meiner Meinung nach eine Symbolik der die wahre Anbetung Gottes, und Jesus Christus ein Mann war,
soll zeigen, dass sie von Christus und seiner Lehre der Kirche Christi ist. Es kann auch als Mann Kind gezeigt
werden, weil in diesem Alter, nur ein Mann-Kind als jemand mit Autorität, Mädchen, akzeptiert würde wird
nicht viel mehr als das Leibeigene. Ich gebe weiter unterstützen dies mit den folgenden Versen.

Er, der überwindet
Und Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende, achtgibt ihm gebe ich Macht über die Völker:
Offenbarung 02:26
Diejenigen, die zu überwinden sind diejenigen, die durch sorgfältige Untersuchung der Schrift sehen
Götter Wahrheit, und sind daher nicht durch Lügen und Täuschungen Satans getäuscht und sind daher in die
wahre und korrekte Anbetung Gottes umgewandelt.
Keepeth meine Werke bis ans Ende, bedeutet zu gehorchen den Gesetzen Gottes, aus der Zeit, die Sie
zu verstehen, bis sie und ewig, die Sie nie aus dem Gesetz Gottes verwandeln, sobald es von ihnen verstanden
wird.

Regel mit eisernem Stab
Und er wird sie mit eisernem Stab herrschen; wie die Gefäße eines Töpfers soll sie zu Schauer
gebrochen werden: auch wenn ich von meinem Vater empfangen. Offenbarung 02:27

Sie sehen, es ist Jesus spricht und er erzählt uns, dass für diejenigen, die seine Werke, (die zehn Gebote
und die anderen Lehren Jesu), die Macht über die Völker gegeben werden. Daher ist es nicht Jesus selbst, der
Offenbarung 12:5 bezieht, sondern auf die Heiligen des Herrn oder der wahren Kirche Christi.

Denken Sie daran: eine Kirche ist kein Backstein und Mörtel bauen, aber sind die Menschen in
der Gemeinde in der Anbetung Gottes. Dies ist mir auch, dass diese Verse geben Prophezeiung einiger was es
während der tausendjährigen Herrschaft von Jesus auf der Erde sein wird.

Das Kind gebracht zu Gott
"ANd ihr Kind zu Gott und zu seinem Thron entrückt wurde." , Dass das Kind auf dem Thron Gottes
genommen wird ist nur zu erwarten, immerhin das Evangelium Gottes ist ein Glaube oder eine Form des
Gottesdienstes, und gründet sich auf das heilige Evangelium Gottes, und er schützt es vom Himmel, wo er, Gott
es unbefleckt bewahre, bis es den Bewohnern der Erde zurückgegeben werden kann.

Denken Sie daran: Das heilige Evangelium Gottes wie in den Büchern des alten Testaments ist
unvollständig. Was Gott hier sagt, ist, dass sein heiliges Evangelium wird durch eine Wiedergeburt, durch Jesu
Tod am Kreuz und ist nicht mehr hier auf der Erde und er nahm es in den Himmel vor Satans Einfluss zu
schützen. Dies wird durch den folgenden Vers unterstützt.

Das ewige Evangelium Gottes
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium, zu ihnen zu
predigen, die auf der Erde, und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge und Menschen wohnen.
Offenbarung 14:6
Sie sehen, das heilige Evangelium Gottes, wie es von Jesus erfüllt ist im Himmel in der Obhut eines
Winkels ist das, was nennen wir die Bibel, die auf der Erde zurückgelassen wurde also von den Lügen Satans,
dass es nicht mehr das Wort Gottes ist beschädigt. Fürchte dich nicht, Gott sagt uns, auch in diese
verschmutzten Bibel, die seine Wahrheit finden kann.
Ich liebe die, die mich lieben, und diejenigen, die mir fleißig suchen werden mich finden. Sprüche 08:17
Sehen Sie, wenn Sie sind fleißig in Ihrem Studium der Bibel noch werdet ihr das wahre Wort Gottes zu
finden und mit durch Ihre sorgfältige Studie gewonnenen Erkenntnisse, werden die Lügen des Teufels Manifest
an Sie als die Lügen, die sie sind.

Die Heiligen Gottes
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Platz von Gott, der sie ihr dort eine tausend zwei hundert
und sechzig Tage füttern sollte vorbereitet hat. Offenbarung 12:6
THe Frau floh in die Wüste: Die Frau oder der Kirche Christi oder der Menschen oder Heiligen Gottes,
ist jene, die die zehn Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, einen Ort in der Wüste, Weg von der
Anti-Christ (Satans falsche Religion) und seine gnadenlose Verfolgung gegeben.

Die Verfolgungen der Heiligen
Dies wird angezeigt, in der Geschichte, wenn beginnend mit den ältesten Tempel und Weiterbildung mit
Kaiser Nero und Satans Einfluss auf ihn, die systematische Verfolgung und Ermordung der Heiligen Gottes
begann, Jahre vor der Gründung des Anti-Christen als eine Imperialmacht die Heiligen Gottes gezwungen
waren, den Städten und in anderen Bereichen der Zivilisation in die Wildnis gehen lassen , wo könnte sie
verehren Gott unbehelligt durch die Macht des Satans und seinen Einfluss auf die Herrscher von Rom. So war
Satans Kontrolle und Einfluss auf die Caesar von Rom.

Zwölf hundert und sechzig Jahre
Der Verweis auf eine tausend zwei hundert und sechzig Tage, ist ein Verweis auf 1260 prophetische
Tage oder 1260 buchstäbliche Jahre.

Denken Sie daran: eines Tages für ein Jahr von Hesekiel, ist die gleiche Menge an Zeit, die der
Antichrist gegeben wird, um Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen, wie in dem Buch von Daniel 07:25.
Diese zwei Zeiträume in der Länge gleich sagt mir, dass sie deckungsgleich mit einander sind. Immerhin gäbe
es keinen Grund für die Heiligen an einem Ort von Schutz gehalten werden, wenn die Kraft des Anti-Christen
nicht mehr, daher das Startdatum (538 n. Chr. ist) und das Enddatum (1798 n. Chr.) von dieser 1260 Jahre ist
die gleiche wie die 1260 Jahre ist, dass für die Anti-Christ, Krieg auf die Heiligen Gottes zu machen ist.

Krieg im Himmel
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache
kämpfte und seine Engel. Offenbarung 12:7
Nun, dass Gott das Buch Daniel im Überblick gegeben hat, er gibt zusätzliche Informationen oder baut
auf was wir bereits wissen.
Fangen Sie das? Ich bin sicher, Sie haben Kriege an verschiedenen Orten auf der Erde gehört, aber
würde Sie jemals haben darüber nachgedacht, dass ein Krieg ausbrechen würde, im Himmel, in das Haus
Gottes?

Denken Sie daran: im Buch Daniel, der Engel Gabriel erzählt Daniel, dass der Engel Michael
der Schutzengel der Kinder von Israel ist; halten im Verstand, was ich Ihnen gezeigt, von denen die Kinder
Israel wirklich sind.

Satan sich nicht durchgesetzt.
Und nicht durchgesetzt; weder war ihren Platz im Himmel nicht mehr gefunden. Offenbarung 12:8
Satan und seine gefallenen Engel nicht durchsetzen, und weil sie nicht durchgesetzt hat, die sie vom
Himmel, nie durften wieder in ausgestoßen werden. Wisse, Satan und die gefallenen Engel waren nicht besiegt,
mit der Kraft der Arme oder jede andere Art von Waffen durch den Menschen in seinen Kriegen, aber durch das
Wort Gottes, weil es Wahrheit ist, und Lügen keine Grundlage haben, es zu unterstützen, aber Wahrheit ist,
insofern er das Wort Gottes aufgenommen und veröffentlicht durch die Geschichte auf den Seiten der Bücher
der Bibel.

Aus dem Himmel vertrieben
Und der große Drache wurde ausgestoßen, die alte Schlange, genannt der Teufel und Satan, der die
ganze Welt deceiveth: Er wurde in die Erde ausgestoßen, und seine Winkel wurden mit ihm hinabgeworfen.
Offenbarung 12:9

Und der große Drache, Überprüfung, die der Drachen gesprochen von früher, ist in der Tat Satan, der
Teufel gibt. Die gute Nachricht ist, dass Satan nicht durchsetzen gegen Gott und Gottes gerechte Engel, aber
schauen wo Satan geht, wenn er aus dem Himmel geworfen wird; die schlechte Nachricht ist, dass er in die
Erde gegossen wird wo wir Menschen dann gezwungen sind, zu kämpfen mit ihm.

Der Ankläger wird niedergeschlagen
Und ich hörte einen laute Stimme, die sprach im Himmel, "jetzt ist kommen Heil und die Kraft und das
Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus: denn der Ankläger unserer Brüder niedergeschlagen, die
beschuldigte sie vor unserm Gott Tag und Nacht." Offenbarung 12:10
Sie sehen, Satan nicht nur den guten Namen des Gottes beschmutzen, aber er wirft immer wieder uns,
Menschlichkeit, Brüder zu den Engeln, Tag und Nacht zu Gott. Wir sind Brüder zu den Engeln, weil wir,
diejenigen von uns, die Gebote Gottes und den Lehren von Jesus, dem wahren Glauben halten, eins mit Gott
sind wie die Engel. Satan hasst die Menschheit und will uns zerstören, und damit zerstören unsere Chance, in
Himmel.

Das Blut des Lammes
Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses; und sie
liebten nicht ihr Leben dem Tod. Offenbarung 12:11
Was dies spricht, ist, dass wir auf der Erde, die die Gebote Gottes, und durch unseren Glauben an Jesus
halten, unser Erlöser und sein Blut, dass er für unsere Sünden vergossen, dass wir Satan überwinden. Unser
Kampf gegen den Satan muss bekämpft werden, nicht mit Waffen oder körperliche Gewalt, sondern durch den
Glauben, dass wir die Heiligen Gottes haben an Gott und an das Blut des Gottessohnes und unser Zeugnis, dass
Jesus Gott im Fleisch eines Mannes und seine Lehren sind das heilige Evangelium Gottes. Als die Heiligen
Gottes ist Umgang mit Satan hier auf der Erde werden. Nicht auf Gewalt zurückgreifen, denn Gott wird genau
seine Rache an denen, die uns für unseren Glauben töten würde, müssen wir nicht versuchen, uns zu rächen. In
diesem Vers zeigt Gott uns, wie wir sind, Satan und seine falsche Kirche, nicht mit Gewalt, sondern in unserem
Zeugnis und Glauben in Jesus und durch ihn an Gott, unser Vater zu widerstehen.

Wehe der Erde
Also freut euch ihr Himmel, und ihr, die in ihnen wohnen. Wehe dem, der Jenische der Erde und des
Meeres! Denn der Teufel hat einen großen Zorn, denn er weiß, dass er nur kurze Zeit hat euch überliefert ist.
Offenbarung 12:12
Zunächst sind diejenigen im Himmel freuen erzählt, aber wehe, die wir auf der Erde leben, weil es auf
der Erde ist, dass Satan und seine gefallenen Engel geschickt.

Satan verfolgt das Mann-Kind
Und als der Drache sah, dass er euch die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die Mann-Kind
hervorgebracht. Offenbarung 12:13
Die Frau ist die Kirche Christi, oder diejenigen, die halten die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu
haben. In diesem Vers, was uns gesagt wird, daß der Mann-Kind abgeschlossen Evangelium Gottes ist, verfolgt
die Satan. Dies ist wahr, dass der Antichrist und die davor, die falsche Evangelium Satans, unterstützen
ablehnen und gegen das Wort Gottes zu predigen, falschen Lehre zu predigen.
Gebrauch von den ältesten des Tempels in Jerusalem, zu verfolgen und ermorden diejenigen, die den
Glauben bewahrt, den Jesus sie lehrte am ersten Satan gemacht. Dann hat nach Gott des Tempels zerstört hatte
und die Macht der alten Tempel, die Nachfolger von Jesus zu verfolgen von ihnen entfernt, Satan Krieg gegen
die Heiligen Gottes mit seinen Einfluss auf den Kaiser von Rom. Dann mit dem Fall der Macht des römischen
Reiches verursacht Satan die Einrichtung seines Anti-Christus, die verfolgen dann alle, die Heiligen des Gottes
sind, bis der Antichrist seine Kraft daraus im Jahre 1798 durch Napoleon entfernt hat.

Kontinuierlich verfolgt
Gibt es etwas, was Sie berücksichtigen sollten. Wie ich bereits erwähnt, Jesus sagt uns, dass die Heiligen
Gottes kontinuierlich verfolgt werden, wahr und Sie betrachten sich selbst als ein Heiliger Gott, dann warum
Sie nicht verfolgt werden? Betrachten Sie die Definition von Gott hält seine Heiligen zu werden, und dann
schauen Sie sich selbst zu überprüfen, ob Sie und Ihre Überzeugungen zu dieser Definition erfüllen, wenn nicht
dann erwägen, was Jesus sagte, als er sagte, dass nur diejenigen, die wiedergeboren sind immer den Himmel
betreten können.

Ein Spiegel deiner Seele
Betrachten Sie es wie folgt, die zehn Gebote zu einem Spiegel verglichen werden. Wenn Sie in einen
Spiegel schauen, sehen Sie Ihr Haar ist in Ordnung, ob Ihre Krawatte ist auf geraden, etc.. Dadurch können Sie
sicherstellen, dass Sie vorzeigbar, in Öffentlichkeit zu gehen. Die zehn Gebote und die Lehren von Jesus
erreichen genau dasselbe, außer es ist die Moral deiner Seele, die Sie betrachten und Qualitätssicherung von.

Die Frau geschützt
Und zu der Frau erhielten zwei Flügel ein großer Adler, den sie in die Wildnis in ihrem Platz fliegen
könnte wo sie für eine Zeit und Zeiten, und eine halbe Zeit aus dem Gesicht der Schlange ernährt wird.
Offenbarung 12:14
Die Kirche Christi, diejenigen, die Gott zu verehren, wie er befiehlt, sind gezwungen, zu fliehen
Zivilisation in die Wildnis, wo die Anti-Christ keine Möglichkeit, hat sie zu erreichen. Das zeigt sich einmal
mehr als Zeit Prophezeiung von einem Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, oder wie ich Sie vor 1260
buchstäbliche Jahre, die gleiche Menge an Zeit, der Antichrist gezeigt haben die Heiligen Gottes verfolgen
daher dieser Zeit Prophezeiung beginnt und endet an den gleichen Tagen wie die Zeit, die die Anti-Christ, Krieg
gegen die Heiligen Gottes.

Schlangen-Flut
Und die Schlange gegossen aus seinem Mundwasser als eine Flut nach der Frau, dass er ihr zu erfolgen
führen kann von der Flut. Offenbarung 12:15
Dieser Vers sagt uns eine Vielzahl von Informationen; Ich werde versuchen, alles zu zeigen.

Denken Sie daran: das Buttern gewalttätigere Meer ist eine Symbolik für einen Ort, wo andere
Nationen, Königreiche und Völker es bereits gab? Diese Symbolik Satans oder die Schlange speien her Wasser
als eine Flut von seinem Motte ist ähnlich in der Bedeutung. Satan wird durch weite des überwältigenden
Zahlen versucht, diejenigen zu ersticken, die sich auf die wahre Anbetung Gottes durch Ertrinken sie in eine
Religion, die den Klang und das Spielgefühl des wahren Glaubens, aber der Church of Satan ist und nicht
Christi halten. Auf diese Weise werden Millionen in das Denken getäuscht werden, dass sie Gott anbeten, aber

eigentlich nicht. Nur diejenigen, die des wahren Glaubens werden somit in der Lage, Satans Lügen für die
Lügen zu erkennen, die sie sind, und werden in der Lage, gegen diese Flut von falschen Evangelium stehen.
Wie ich bereits dargelegt habe, die Symbolik der Mund spuckt aus Wasser, und wie es Vertreter des
Satans falsche Evangelium gesprochen wird. Die Flut ist, dass wegen der überwältigenden Zahl derer, die das
falsche Evangelium des Satans im Gegensatz zu den wenigen, die um das heilige Evangelium Gottes zu halten,
wie es in der Heiligen Schrift gegeben ist.
Diejenigen, die so in der Lage, die Wahrheit zu erkennen sind werden kontinuierlich verfolgt werden,
nicht nur von der Anti-Christ ist der Church of Satan, (die römisch-katholische Kirche), sondern auch durch
diejenigen, die in den falschen Kirchen verehren. Dies wird kurz erläutert.

Die Erde schützt
Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete den Mund und verschlang die Flut, die der Drache aus
seinem Mund gegossen. Offenbarung 12:16
Wie mit dem aufgewühlten Meer, vorbei an Völkern und Nationen vertreten, zeigt die Symbolik der
Erde, einen Ort, der nie solche Nationen, Königreiche und reiche vor gehabt hat, so ist es eine Symbolik für ein
Neuland, die auch als die Wildnis zu sehen sein.
Die Erde öffnete den Mund und schluckte die Flut ist ein Symbol für einen Ort, dass diese nicht von
der Church of Satan sind in der Lage, zu gehen, das bietet ihnen die Freiheit zu verehren, ohne die Furcht vor
Verfolgung. Wenn Sie Gedanken dazu geben, können vielleicht Sie Neuland, bestimmen, welche frei anbeten
wollen gehen, in der Geschichte, die im Bereich der Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada.
Doch Südamerika und Mexiko, aber ausgehend von virgin Lands sind fast von Anfang an unter die
Macht und Einfluss der römischen Kirche von Spanien und Portugal, weshalb das oben genannte ist kein
Verweis auf diese Länder gebracht.

Definition eines Heiligen
Und der Drache wurde zornig mit der Frau, und ging um Krieg mit den übrigen von ihrem Samen, die
die Gebote Gottes zu halten, und das Zeugnis von Jesus Christus. Offenbarung 12:17

Um ein christliches tut nicht macht bedeuten, dass du ein Heiliger Gott bist, genauso wie ein Jude zu
sein Sie ein Israelit. Ein Heiliger Gott, hält die zehn Gebote, zehn von ihnen, und akzeptiert auch die Lehren
von Jesus und die Moral, die Jesus lehrte.

Der Drache ist eine symbolische Darstellung des Satans.
Die Frau , wie in diesem Vers angegeben, ist eine symbolische Darstellung der wahr und richtig
Anbetung Gottes oder das heilige Evangelium Gottes wie zu uns in die zehn Gebote Gottes und den Lehren von
Jesus Christus gegeben. Kurz gesagt, die Frau stellt Die wahre Kirche Christi .

Ihre Samen steht für diejenigen, die wahre und korrekte Anbetung zu Gott, zu geben oder die
Heiligen Gottes , wie dann im folgenden definiert ist: " Das halten der Gebote Gottes und das
Zeugnis von Jesus Christus . "
Das Wort "zornig" im Sinne von dem griechischen Wort "Orgizo," bedeutet: in Wut, oder extreme
Wut provoziert werden . Satan ist erzürnt mit der wahre Anbeter Gottes, denen dieser Vers als definiert
diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, welche ist auch
die Definition der who die Heiligen Gottes sind.
Krieg mit ihnen zu machen ist zu verfolgen, geben falsche Aussagen über, und dann zu
jagen und zu töten, durch Verbrennung am Pfahl und Enthauptungen .
Diejenigen unter Ihnen, die nennen sich selbst Christen, aber glauben, dass die zehn Gebote von Jesus
am Kreuz auf den Punkt erfüllt wurden, die sie irgendwie, obsolet werden sollte besondere Aufmerksamkeit auf
diesen Vers, des Grundes Satan nicht verfolgt Sie, weil Sie nicht ausfüllen diese Definition von was es bedeutet,
ein Heiliger Gott sein wird.

Denken Sie daran: , wenn Sie nicht verehren Gott genau so, wie er Befehle weder hinzugefügt
noch subtrahiert von der Anbetung, dass er dargelegt hat, dann Sie nicht Gott überhaupt verehren, aber einige
Erfindung von Ihren selbst, die standardmäßig auf eine Anbetung Satans, weshalb Sie nicht verfolgt werden.
Warum würde Satan verfolgen, diejenigen, die bereits verloren?

Eine Vision von der Anti-Christ
In den oben sahen wir, wie Satan versucht, der neu gegründeten Church of Christ zu zerstören, und
obwohl er einige Erfolge hat die Zerstörung ist nicht abgeschlossen. Es ist aus diesem Grund setzt er seine AntiChrist, die eine Fälschung von der Kirche Christi und der falschen Church of Satan ist.
In den Versen des Buches der Offenbarung Kapitel 12 zeigt Gott einen Überblick, was in dem Buch
Daniel gegeben wurde. In den folgenden Versen von Kapitel 13 Gott offenbart die Anti-Christ in eine andere
Symbolik um die Entwicklung des Anti-Christen aus eine kleine Person in Europa in eine weltweite Religion,
einschließlich mehr als nur die Kirche von Rom zu zeigen.

Eine weitere Symbolik des Anti-Christen
Ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer, mit sieben Häupter und zehn Hörner
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung aufsteigen. Offenbarung
13:1
Gott ist wieder einmal geben uns eine Lektion in Beitrag und vergrößern, was er uns im Buch Daniel,
mit einer zusätzlichen Bedeutung angezeigt hat. Dies soll uns darüber informieren, dass das Buch der
Offenbarung eine Fortsetzung von dem Buch Daniel ist. Um Offenbarung zu verstehen, müssen Sie zuerst das
Buch Daniel zu verstehen, und bevor Sie das Buch von Daniel verstehen können, Ihr müsst zuerst verstehen der
historischen Überblick warum Gott seinen Bund mit dem Volk Israel für ungültig erklärt, und etabliert einen
neuen Bund mit denjenigen, die die zehn Gebote halten und haben auch die Lehren Jesu , und Jesus als Gott im
Fleisch eines Mannes annehmen. Dieser historische Überblick zeigt am besten die Bücher von Jeremia und
Ezechiel.
Diese Verse geben die zweite Symbolik des Anti-Christen. Mit diesem Vers wird Gott immer der AntiChrist "Tier genannt."
Die ersten Symbolik des Anti-Christen war, dass der "kleine Horn ."
Die zweite Symbolik des Anti-Christen ist die "Beast ."
Die dritte Symbolik des Anti-Christen ist, dass der "Harlot Frauen ."

Steigt aus dem Meer
"Und ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen." Wieder, das
Meer ist symbolisch für ein Ort von vielen Völkern und Nationen. Dieser Vers ist eine andere symbolische
Vorführung von der Anti-Christ. In Daniel ist die Anti-Christ dargestellt, wie ein "Little Horn," zu zeigen, dass
es wie die ersten zehn Hörner ein kleines Königreich oder Nation war. Wie Sie sich die Symbolik erinnern
können der zeigt einer Tieres aus dem Meer kommen, wie gezeigt wurde, wenn Gott als Bestien aus dem Meer
kommen die vier alten reiche dargestellt, ist der Antichrist als ein Königreich oder eine Nation der kaiserlichen
Kontrolle jener Völker unter seinem Einfluss auch zu offenbaren.

Denken Sie daran: die Definition eines Imperiums ist eine Gruppe von Nationen unter einem
zentralen Organ oder Herrscher.

Ähnelt der Drache
"Wir haben sieben Häupter und zehn Hörner." Sie vielleicht bemerkt haben, dass die Beschreibung
für dieses Tier ähnlich wie bei der Beschreibung des roten Drachen oder des Satans in ist Offenbarung 12:3.
Dies soll darauf hinweisen, dass diese "Beast(der Antichrist)," des Teufels und nicht von Gott ist.

Der Name der Blasphemie
"Und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung" ist eine Symbolik, die uns zeigen, dass dieser AntiChristus nicht Gott, sondern im Gegensatz zu all

das ist von Gott und beteten, , dass es gegen Gott

lästert.

Denken Sie daran: Dies ist eine Symbolik des Anti-Christen; Daher ist die "Name der
Blasphemie" geschrieben auf ihren Köpfen symbolisch für das falsche Evangelium auf der Anti-Christ Religion
basiert.
Genauso wie den Namen Gottes durch Gottes Persönlichkeit, persönliche Ehre und seinem moralischen
Charakter definiert ist, wird der Name des Satan auch durch die gleichen Dinge definiert. Es ist die
Unterschiede zwischen den beiden sehen, die Ihnen hilft, Gott sehen und nicht von Satan und seinen Lügen
täuschen.

Zur Kenntnis nehmen: Gott ist die Anti-Christ als ein Tier aus dem Meer hier in der
Offenbarung zeigt, wie er im Buch Daniel. Das tut er, um uns zu zeigen, dass es die gleichen Anti-Christ als
gegebene Identität in Daniel, und daher Gott noch einmal bezieht sich auf die Zeit von 1260 Jahren, die die
Anti-Christ zu Krieg auf die Heiligen Gottes zu machen hat, während die Symbolik der Metze Frau im 17.
Kapitel des Buches der Offenbarung ein Verweis auf das Ende aller Tage ist , und nicht so sehr auf das Ende
der Zeiten.

Vier reiche kombiniert
Das Tier, das ich sah, wie ein Leopard wurde und seine Füße waren wie die Füße eines Bären und sein
Maul wie das Maul eines Löwen: und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Sitz und große Autorität.
Offenbarung 13:2
In diesem Vers ist Gott die Anti-Christ als eine Zusammenstellung von den vorangegangenen Imperien
aus dem Buch Daniel, in eine Macht darstellt, die von der Anti-Christ. Dieses Tier, das aus dem Meer, ist ein
Sprung nach vorn in der Zeit von den vier Imperien des alten mit dem Zweck der Errichtung dieser Symbolik,
dieses Tier ist die Zusammenstellung aller vier ineinander. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die zehn Nationen, die
nach dem Fall von Rom und der kaiserlichen Regierung bilden noch "Rom immer", das heißt, dass die Völker
Europas, Gott hält als Bestandteil der Anti-Christ.

Denken Sie daran: am Anfang ich habe dir gesagt, Sie müssen von Anfang an zu lesen und nicht
durch die Lektionen herumspringen? Es ist aus diesem Grund, dass dem so ist, denn wie sonst Sie die
Bedeutung der vier Tiere zu verstehen, wenn Sie hüpfen?
Wenn Sie sich dies anschauen, sehen Sie, dass die Bestien von Daniel in umgekehrter Reihenfolge
dargestellt werden, die Daniel zeigte ihnen, mit dem Tier mit den zehn Hörnern kommen zuerst in
Offenbarung 13:1, um das Tier, das wie ein Löwe im letzten war.
Dies bestätigt, was ich oben sagte. Wenn Sie sich erinnern, wurden drei der vier Tiere von Daniel,
verglichen, dass ein Leopard, ein Bär und ein Löwe, und der vierte war so furchterregend, dass Daniel nicht
Beschreibung darauf geben konnte. Dass das neue Tier in Vers 13:1 alle vier dieser Merkmale hat deutet darauf
hin, dass es das Endergebnis der Aspekte der alle vier Imperien ist und der Anti-Christ oder der Church of Satan
in das Ende aller Tage sowie ein Reich ist.

Der Drache ist Satan und der Church of Satan und gegründet auf falsche Evangelium Satans, Satan
ergibt dieses Tier, der Antichrist, die Zusammenstellung aller vier der Imperien ist, seine Kraft und seine
Autorität, was zu sagen, dass der Antichrist der Church of Satan auf der Erde ist Genauso wie Gott Jesus, seine
Macht und Autorität gab, gibt Satan seine Anti-Christ, seine Kraft und seine Autorität. Gaben uns diese Vision,
zeigt Gott uns, damit wir wissen, dass Satan eine falsche Religion etabliert, ist so, wie Gott und Jesus der wahre
Anbetung gegründet.

Die tödliche Wunde die Heals
Und ich sah eines seiner Häupter, als es zum Tode verwundet wurden; und seine tödliche Wunde wurde
geheilt: und der ganzen Welt gefragt, nach dem Tier. Offenbarung 13:3
Diese Prophezeiung voraussagt des Anti-Christen und, daß es wird verwundet, aber, dass die Wunde
heilt. Dies tritt auf, wenn Napoleon den Papst die Kirche von Rom Verhaftungen und ihn aus dem Vatikan
entfernt, dann den Reichtum der Kirche als Hommage an die französische Republik nimmt.
Dieser Vers ist noch im Gespräch über das Tier, das all die anderen vier Tiere aus Daniel kompiliert.
Dies sagt uns, dass er (der Antichrist) tödlich verwundet ist, aber es stirbt nicht, sondern stattdessen heilt, oder
Sie könnten es als auferstehen von den Toten, so wie Jesus es getan hat. Satan ist wiederum eine gefälschte
Religion etablieren. Er versucht, uns zu glauben, dass seine Anti-Christ Church of Christ, nämlich dadurch, dass
es so viel wie Jesus und die Kirche Christi aussehen zu verursachen.
Dass die Welt sich wundern würden, dass entstanden ist, was tot sein sollte, ist verständlich. Ich bin
auch der Meinung, dass ihre Verwunderung auch Verwirrung. Zuerst Sie haben Gott Jesus von den Toten, dann
diese Entität, verkündet sich Jesus in das Fleisch eines anderen Mannes, die scheint gewesen zu sein von den
Toten als auch solche ohne das Wissen der Wahrheit Gottes wiederbelebt versteckt auferstehen verursacht, sind
leicht verwirrt und getäuscht.

Anti-Christ wird verehrt
Und sie beteten den Drachen die macht dem Tier gegeben hat: und sie beteten das Tier, sagt, wer wie zu
dem Tier? Wer ist in der Lage, den Krieg mit ihm machen? Offenbarung 13:4
Dass diejenigen bezeugen dies zu denken, dass das falsche wahr ist, verständlich ist, aber wie gezeigt in
Daniel 7:8, die Anti-Christ kein einziger Mann ist, aber eine macht, die auf seine Führungsrolle eines Mannes

und der Mann hat im Laufe der Jahre verändert, aber die Position oder im Büro das gleiche ist. Weshalb ich
sagen, dass es nicht Jesus der Mensch ist, wir reden hier, aber die Kirche Christi, und Satan versucht, seine
falsche Kirche, so ähneln die Kirche Christi, dass wir, die schwach im Glauben sind wir es sehen als den
wahren Glauben, wenn es eine falsche Ersatz-Kirche ist zu machen.
Es ist wichtig, dass Sie in diesem Vers verstehen Gott uns sagt, dass zuerst die Menschen in der Welt
verehrt den Drachen (Satan) die macht dem Tier (der Antichrist) gab. Dies soll Ihnen zeigen, dass wenn die
Identität des Antichristen versteht sich schließlich von Ihnen, dass Sie werden dann verstehen, dass diese
Religion ist in der Tat nicht von Gott, sondern der Satan und Anbetung durch diese Religion ist Satan nicht Gott
anzubeten, dass wenn Sie das verstehen, Sie in der Lage werden, zwischen den beiden Evangelien zu
unterscheiden.

42 Monate
Und es wurde ihm gegeben einen Mund reden große Dinge und Lästerungen; und macht war ihm vierzig
und zwei Monate weiter gegeben. Offenbarung 13:5
Gott will, dass wir verstehen, dass wie in Daniel 7:8, sind die gleichen Dinge gezeigt werden. Der
Antichrist wird als mit einem Mund, der spricht Lästerungen gegen Gott und seine Gesetze in diesem Vers wie
Daniel, dass das kleine Horn dargestellt wird, als die Augen von einem Mann und einem Mund sprechen
Gotteslästerungen dargestellt.
42 Monate, entspricht 30 Tage in einem Monatsdurchschnitt, mal 42 Monate oder 1260 Tage. Wenn Sie
dies bemerken wieder gegeben ist, Daniel 07:25, nur in Daniel es, als Zeit und Zeiten gegeben ist und die
Aufteilung der Zeit, die ich Ihnen gezeigt habe, als Berechnung auf drei und ein halbes Jahr oder 1260 Tage.
Gott benutzt der zweiundvierzig Monate, um sicherzustellen, dass die weniger verständliche Referenz "eine Zeit
und Zeiten und die Aufteilung der Zeit" wird überprüft, um 3,5 Jahre oder 42 Monate, 1260 prophetische Tage
sein. Auch ist dies ein Beispiel für die LehrmethodeÜberprüfung und vergrößern."

Ein Mund sprechen Blasphemie
Und er öffnete seinen Mund in Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und sie,
die im Himmel wohnen. Offenbarung 13:6
Der Mund ist symbolisch für die Fähigkeit der Anti-Christ zu versuchen, die Gesetze Gottes geändert
werden.

Denken Sie daran: die Gesetze Gottes sind die zehn Gebote, daher der Antichrist versucht,
ändern oder reduzieren Sie die zehn Gebote zur Bedeutungslosigkeit, und es macht Krieg ganz rechts oben im
Himmel ist, wie es noch einmal mit der Wiederkunft Christi auf der Erde sein wird.
Gibt es etwas, was Sie beachten sollten, die zehn Gebote belaufen sich auf den Namen Gottes. Die zehn
Gebote sind ein Spiegelbild dessen, wer Gott ist; Gottes Persönlichkeit und seinem moralischen Charakter; Dies
ist eine weitere Möglichkeit der Definition einen Namen zu geben. Ich werde tiefer zu erklären diese letztere
auf immer.

Wer die Anti-Christ Kriege gegen
Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden: und macht wurde ihm
gegeben über alle Geschlechter, und Zungen und Nationen. Offenbarung 13:7
Dadurch, dass kämpfen mit den Heiligen, die Anti-Christ nicht nur gegen die messianischen Juden
gehen, oder die Leute von denen umgewandelt zu Christus während seines Wirkens, sondern für alle Völker
und Nationen, die bei Gottes Wahrheit gezeigt, Gott anzubeten, wie er befiehlt. Dies soll zeigen, dass es nicht
nur den Juden und ihren Glauben, dem Krieg die Anti-Christ ist. Gibst du es dachte, warum Satan in den Krieg
gegen die Juden gehen würde, sie nicht mehr Gott anbeten wie er befiehlt, insofern sie nicht Jesus als den
lebendigen Gott in Fleisch und Blut eines Mannes erkennen. Satan hat bereits über die Juden gewonnen. Die
messianischen Juden und die Heiden, die die Gebote Gottes hält und glaubt, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes, diejenigen sind, die Satan vernichten will.

Nicht im Buch des Lebens
Und alles, was wohnen auf der Erde werden anbeten, deren Namen nicht geschrieben in dem Buch des
Lebens des Lammes von Grundlegung der Welt getötet. Offenbarung 13:8
Diese drei Verse gehen zusammen, und die Bemühungen des Anti-Christen in Kriegsführung gegen die
Heiligen Gottes zu offenbaren. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, dass nicht alle die Anti-Christ, nur
diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben anbeten werden. Dieser Gedanke macht mich,
traurig, denn ich Familienmitglieder haben, die ich nicht erreichen kann. Trotz habe alledem ich geschrieben,
sie ablehnen, was ich ihnen gesagt habe, weigert sich sogar, lesen und dort durch die Erfüllung dieser
Prophezeiung in eine sehr intime Art und Weise für mich.

Jeder Mann haben ein offenes Ohr
Wer ein Ohr hat, der höre. Offenbarung 13:9
Diese Phrase oder etwas ähnliches zu dem, was oft in der Bibel verwendet wird, ist Gottes Weg zu
sagen, wenn Sie diese Frage sorgfältig studieren, erwerben Sie Verständnis dessen, was Gott Ihnen gleich
erzählen. Es lässt Sie wissen, dass er darum zu sagen, sehr wichtig ist und dass du verstehen musst, was gemeint
ist, wenn du dann nicht, durch Gebet und sorgfältigen Studium der Heiligen Schrift, die Sie benötigen verstehst,
um die Wahrheit zu erfahren, Ihre unsterbliche Seele in der Schwebe hängt.

Mit dem Schwert getötet
Er, der in Gefangenschaft führet gehe in Gefangenschaft: er, der mit dem Schwert tötet mit dem Schwert
getötet werden muss. Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen. Offenbarung 13:10
Hier ist Gott informiert uns, dass der Antichrist in Gefangenschaft vieler Heiligen, wie in der Kirche von
Rom Studien der Inquisition, dokumentiert, weshalb sie ihre Geduld, die Tatsache offenbaren, die Gott, dass
versprochen hat die Anti-Christ und Satan bestraft werden, für was sie tun, um die Heiligen Gottes, ist eine
weitere Möglichkeit, dass sie ihre Geduld zeigen.
Gott ist auch lassen Sie uns wissen, dass wie die Anti-Christ diese Dinge den Heiligen, also auch
passiert es darauf. Dieser Vers ist daher eine andere Kennung des Anti-Christen. Es dauert in Gefangenschaft
und tötet diejenigen, die es im Krieg (die Heiligen) ist und dann ist in Gefangenschaft selbst und getötet oder
zumindest tödlich verwundet, aber die Wunde heilt, was bedeutet, dass, wenn der Antichrist eine Tötung, die
Wunde gegeben ist, die Wunde nicht töten, und in der Tat heilt. Das ist Gottes Weg von uns, mitzuteilen, dass
obwohl die Kraft zum Krieg gegen die Heiligen Gottes durch Napoleon, der Anti-Christ, (The Church oder
Rom), entnommen es ein Wiederaufleben hat, und seine Macht wird darauf zurückgegeben werden, wie
Mussolini wieder den Status eines souveränen Staates in den Vatikan kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges
belegt ist.

Die sieben Gemeinden in Kleinasien
In der vorigen Lektion offenbart ich diesen Kommentar von Dr. E.T. Hiscox:

"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."
Daraufhin schrieb ich: "Dr. Hiscox weist darauf hin, dass einige der Kirchenväter begannen, Sonntag
statt Samstag beobachten, aber er scheint nicht zu verstehen, dass obwohl er, diese Leute erwägen zu KircheVäter, sobald sie nicht mehr verehren Gott als Gott befiehlt, sie aufgehört, Gottes und der Verehrung, die sie in
tätig war nicht die Anbetung Gottes. Sie waren die Väter der Kirche von Rom der Anti-Christ, aber nicht von
der Kirche Christi."
Die folgenden Verse geben Jesu Meinung derjenigen unter den frühen Christen, die von der Anbetung
Gottes abgekommen, wie Jesus uns gelehrt. Ich biete diese Verse, so dass Sie sehen, dass es nicht meine
Meinung ist, dass diese frühen Kirchenführer wurden von Satan beeinflusst und Weg von den wahren Glauben
in der Anti-Christ rutschte.

Das Zeugnis des Johannes der Wahrheit
Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott zu ihm: Shu zu seinem Diener Dingen gab was kurz eintreten
müssen: und er schickte und bedeutete es durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes: Wer zeugte von dem
Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alle Dinge, die er sah. Offenbarung 1:1-2
In diesen zwei Versen ist der Apostel Johannes bestätigt wird, dass die Visionen, Sie und ich von den
Seiten des Buches der Offenbarung gezeigt werden wahr, und von Jesus Christus sind. Dass als derjenige intim
mit Jesus gewesen war, während er auf der Erde wandelte, John zur Wahrheit bescheinigt, dass es in der Tat
Jesus ist von wem er diese Visionen erhält.

Gesegnet sei er
Gesegnet sei er, der readeth, und sie, die die Worte dieser Prophezeiung, und halten Sie die Dinge, die
darin geschrieben sind: denn die Zeit nahe ist. Offenbarung 1:3
Gab es viele Menschen, die ich persönlich kenne, die das Buch der Offenbarung gelesen haben, aber nur
wenige wenn alle tatsächlich jede wahre Anstrengung gab, bei dem Versuch zu verstehen was heißt. Sie haben
stattdessen nur die Lügen und Fehlinterpretationen von anderen, ohne Befragung und der Suche nach
Verständnis für sich selbst gesehen.

Ich muss zugeben, dass dies von mir als auch zutraf, bis im Mai 2009 Gott mich berührte und gab mir
Verständnis, das ich nicht haben, bevor Sie berührt wird.

Briefe der Warnung
John an die sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei euch und Friede, von ihm ist, und was war, und die
kommen; und von den sieben Geistern vor seinem Thron sind; und von Jesus Christus, welcher ist der treue
Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden. Zu ihm, die uns geliebt hat, und
uns von unseren Sünden in seinem eigenen Blut gewaschen und uns Könige und Priester zu Gott und seinem
Vater gemacht hat; ihm sein Ruhm und Herrschaft in aller Zeiten. Amen. Offenbarung 1:4-6
Kurz gesagt legt die obigen Versen ist das, was der Apostel Johannes in das Buch der Offenbarung
aufschreiben soll Gottes, und was er schreibt, Gott-Jesus gab ihm zu schreiben.
In diesem Vers, die John zu überprüfen ist, was er zu schreiben wurde ihm von Jesus gegeben. Er kann
dies zu überprüfen, weil als Apostel Jesu, John mit Jesus, sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht ging, und
nahm seine Mahlzeiten mit Jesus. In diesem er wusste, dass Jesus persönlich und intim, und ist daher geeignet,
bezeugen, dass es in der Tat Jesus, geben diese Worte an uns, und damit überprüfen, ob Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes ist.
Weil Jesus am Kreuz starb, gab er uns in unserem Glauben an die Lehren Jesu und unsere halten der
Gebote Gottes, die entsprechenden Stationen als Könige und Priester vor Gott. Wir sind Könige, denn in Gott
wir Kinder Gottes sind, und er wird König des Universums, dann sind wir Könige von diesen Herrschaften, die
Gott uns zuweist. Mein Reich ist zu Ehren von Jesus und predigt das wahre Wort Gottes an alle, die mich hören
begonnene Arbeit fortzusetzen.
Gott sagt uns, dass er Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist eine andere Art zu sagen, "er, und er war und er
die kommen wird. "

Kein Zweifel, wenn Jesus kommt
Siehe, He kommt mit den Wolken; und jedes Auge wird sehen ihn, und sie auch die durchbohrte ihn: und
alle Geschlechter der Erde werden seinetwegen jammern auch so, Amen. Offenbarung 1:7

Erinnere mich an diesen Vers: für innerhalb seiner Worte Jesus uns wie informiert Sie
sicher wissen, dass er es ist, wenn er zurück kommt,. In diesem Vers werden Sie wissen, ob wer sagt, dass er
der Messias ist in der Tat den wahren Christus oder ein Betrüger.
Wenn jemand sagt, ich bin der Christus, wirst du ihn zu Jesus, siehst du ihn, "kommt mit den Wolken,"
ist zu sagen, dass lange bevor er zu dir spricht, werden Sie ihn in den Himmel über dir, in den Wolken zu sehen.
Wenn derjenige, der Ihnen, dass er der Messias ist sagt, zunächst nicht von Ihnen aus den Wolken herab
gesehen wurde, dann ist er ein Lügner, einen falschen Jesus und was er euch sagt, sind Lügen.
Wenn er, Jesus in den Wolken, "jedes Auge wird ihn sehen," ist das bedeutet, dass überall auf der
ganzen Erde und im selben Augenblick, die gesamte Bevölkerung der Erde wird Jesus in den Wolken zu sehen.
In diesem werden keinen Zweifel daran, ob das, was sie sehen Jesus ist.
Die folgenden Worte, "und sie auch die durchbohrt ihn: und alle Geschlechter der Erde werden
seinetwegen jammern" alle, die nicht Heiligen Gottes sind wird weinen und verzweifelt sein, weil sie
diejenigen, die getötet, Jesus, die diejenigen sind, die nicht Gott verehren sind wie er befiehlt. Sie werden
wissen, nach seiner Rückkehr, die ihre Zeit abgelaufen ist, dass Satans Macht, Männer zu beeinflussen ist, und
dass sie nur ein Urteil zur Verfügung, um Ihnen, ewigen Tod.
Auch wenn Sie nicht bei der Kreuzigung von Jesus lebendig noch und deshalb nicht in seinem Tod,
teilgenommen wenn Sie nicht Gott verehren wie er befiehlt, dann sind Sie so schuldig seiner Kreuzigung, wie
diejenigen, die es tatsächlich durchgeführt.

Das a und o
Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, was ist, und was war soll
kommen, der Allmächtige. Offenbarung 1:8
In diesem Vers, die John zu überprüfen ist, was er zu schreiben wurde ihm von Jesus gegeben. Er kann
dies zu überprüfen, denn als Apostel von Jesus, Johannes mit ihm, sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht
ging, und nahm seine Mahlzeiten mit Jesus. In diesem er wusste, dass Jesus persönlich und intim, und ist daher
geeignet, bezeugen, dass es in der Tat Jesus, geben diese Worte an uns, und damit überprüfen, ob Jesus Gott im
Fleisch eines Mannes ist.
Weil Jesus am Kreuz starb, gab er uns in unserem Glauben an die Lehren Jesu und unsere halten der
Gebote Gottes, die entsprechenden Stationen als Könige und Priester vor Gott. Wir sind Könige, denn in Gott

wir Kinder Gottes sind, und er wird König des Universums, dann sind wir Könige von diesen Herrschaften, die
Gott uns zuweist. Mein Reich ist zu Ehren von Jesus und predigt das wahre Wort Gottes an alle, die mich hören
begonnene Arbeit fortzusetzen.
Dieser Vers bekräftigt erneut, dass er, der diese Worte des Apostels Johannes gibt in der Tat Jesus, und
er Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist.

Zur Kenntnis nehmen:

Die Wörter " er ist, und was war, und die noch kommen , "wie sie

im Zusammenhang mit als das Gegenteil von dem, wie die Beschreibung des scharlachroten farbigen Tier
gegeben ist; das Tier das war und ist es nicht, und doch ist Offenbarung 17:8

Insel Patmos Gefängnis
Johannes, der auch euer Bruder und Begleiter in Trübsal und im Königreich und Geduld Jesu Christi,
war auf der Insel, die Patmos, um des Wortes Gottes und für das Zeugnis von Jesus Christus genannt wird.
Offenbarung 1:9
Hier ist John geben uns Einblick in seine Situation als er diese Visionen von Jesus erhält. Was er sagt,
dass er ein Gefangener ist und an einem Ort der Entbindung, für das Verbrechen der Verkündigung des Wortes
Gottes und das Zeugnis Jesu, als das Wort Gottes zu wiederholen. Ein Aspekt des Zeugnisses von Jesus ist, dass
Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut der Gott der Schöpfung, in Fleisch und Blut eines Mannes ist. Es ist für
diese und andere Aspekte der wahre Wort Gottes zu predigen, wie Jesus gelehrt, dass der Apostel Johannes auf
der Insel Patmos beschränkt ist.

Der Tag des Herrn
Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie einer Posaune,
Offenbarung 01:10
"Ich war im Geist" ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass er John eins mit Gott war, oder wie der
Apostel Paulus es ausdrückte, er in den Geist des Herrn war. Dies bedeutet auch, dass John in den Geist und es
ist der Sabbat seiend, (der Tag des Herrn) war er im Gebet und in der Gemeinschaft mit Gott.
"Am Tag des Herrn" John ist verweisen auf den siebten Tag Sabbat, nicht der Tag, dass die Römer und
später die Kirche von Rom als Tag des Herrn. Für die Römer am ersten Tag der Woche (Sonntag) war der Tag,
an dem die Zöllner, Cesar (der Herr) umdrehen würde, all das Geld, die sie sammeln in der Vorwoche, weshalb

sie nannten es den Tag des Herrn. Der Grund, den dass John und die Heiligen Gottes beziehen sich auf den
siebten Tag der Woche als Tag des Herrn, ist zweierlei. Gott am siebten Tag ausgehöhlt, und Jesus den siebten
Tag als Sabbat Gottes heiligen Tag beobachtet.
"Hörte hinter mir eine große Stimme wie einer Posaune" bezieht sich auf was John wahrnimmt, die
Stimme Gottes zu sein, wenn Gott-Jesus zu ihm spricht.

Symbolische Bedeutung der Kirchen
Sagte: "Ich bin Alpha und Omega, der erste und der letzte:" und "was du siehst, in ein Buch zu
schreiben und senden Sie es an die sieben Gemeinden in Asien; zu Ephesus und zu Smyrna, und zu Pergamon,
zu Thyatira, zu Sardes, und zu Philadelphia und und zu Laodicea." Offenbarung 01:11
Eine Sache möchte ich darauf hinweisen, hier ist, dass dies das Buch der Offenbarung, und als solche ist
alles, was ein Symbol für etwas anderes. Daher Wenn Jesus spricht von den "sieben Kirchen," es ist eine
Anspielung auf jene Kirchen, die in der Zeit des Apostels Johannes, (ca. 50 n. Chr. bis 70 n. Chr.), bestanden
aber es ist auch eine Botschaft für die Kirchen, die sich Christen, in all der Zeit seit der Zeit des Johannes
nennen. Wenn eine Kirche oder Religion nennt sich eine christliche Religion, dann was spricht Jesus von auf
diesen Seiten richtet sich an sie, und nicht nur die Kirchen aus der Zeit des Johannes.

Sieben Leuchter
Und ich drehte mich um zu sehen, der Stimme, sprach mit mir. Und aufgeschlagen, sah ich sieben
goldene Leuchter; Offenbarung 01:12
Um den Zweck der Leuchter zu verstehen, lesen Sie Exodus Kapitel 25 und die Diskussion über den
Bau der Hütte auf der Erde. In der oben genannte Vers repräsentieren die sieben Leuchter der sieben Kirchen
von Asien und wie sie das wahre Wort Gottes, Leuchten und dort durch Vertreter der die sieben Geister Gottes,
in einem ansonsten dunklen Welt der heidnischen falsches Evangelium.
Eine Kerze steht für ein Licht im Dunkeln. Die beiden Kerzen der Stiftshütte stehen symbolisch für die
zwei Zeugen Gottes. Diese beiden Zeugen sind das Wort Gottes, und diejenigen, die glauben, dass das Wort
Gottes höchste ist und das Wort Gottes Wahrheit ist. Wenn das Licht Gottes wahre Wort, ist beleuchtet und
wiederholt durch das Zeugnis der Heiligen, dann wird das Wort Gottes manifestiert sich in den Herzen derer,
die hören und anzunehmen.

Und es wird ein Knop unter zwei Zweigen desselben, und Knop unter zwei Zweigen desselben und Knop
unter zwei Zweigen desselben, nach sechs Filialen, die aus der Kerze gehen. Exodus-25:35

Der Sohn des Mannes
Und in der Mitte der sieben Leuchter gefällt euch der Sohn des Menschen, bekleidet mit einem
Kleidungsstück auf dem Fuß, und gegürtet mit einem goldenen Gürtel über die Breie. Sein Kopf und seine
Haare waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee; und seine Augen waren wie eine Feuerflamme; und seine
Füße wie zu feiner Messing, als ob sie in einem Ofen verbrannt; und seine Stimme wie der Klang der vielen
Gewässer. Offenbarung 01:13-15
Als Jesus auf Erden weilte, verkörpert er beide der zwei Zeugen in seiner Person. Mit dem Ende seines
Wirkens auf der Erde die Apostel und die Bücher der Propheten geweitermacht an seiner Stelle, und noch heute
tun.
Jesus wird als stehend in der Mitte der sieben Leuchter, nach Hause zu uns bedrängen, dass diese sieben
Kirchen in Asien auf den Lehren von Jesus beruhen, und sind daher repräsentativ für die Kirche Christi
dargestellt wird.
Es ist üblich zu berücksichtigen, dass die Augen eines Mannes ein Fenster in seine Seele sind. Wenn Sie
in den Augen Jesu sehen Sie seine Seele, die die Manifestation des Heiligen Evangeliums Gottes ist. Jesu
Augen sind wie eine Feuerflamme, dargestellt, weil das wahre Wort Gottes ist ein Feuer verbraucht alle Lügen
und Unwahrheiten, die davor stehen.
Als Jesus auf Erden weilte, verkörpert er beide der zwei Zeugen in seiner Person. Mit dem Ende seines
Wirkens auf der Erde die Apostel und die Bücher der Propheten geweitermacht an seiner Stelle, und noch heute
tun. Jesus wird als stehend in der Mitte der sieben Leuchter, nach Hause zu uns bedrängen, dass diese sieben
Kirchen in Asien auf den Lehren von Jesus beruhen, und sind daher repräsentativ für die Kirche von Christus
gezeigt.

Sieben Sterne (Engel)
Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne: und aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert: und sein Gesicht war wie die Sonne in seiner Stärke leuchtet. Offenbarung 01:16
Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne: wieder einmal die sieben Sterne sind symbolisch
für die sieben Kirchen sind wiederum symbolisch für die sieben Geister Gottes.

Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert: Das Wort Gottes ist als zwei scharfe
Schwert, das auf die schnelle die Lügen Satans geschnitten wird. Das Schwert aus dem Munde Jesu ist
repräsentativ für die Worte von Jesus gesprochen, und dass diese Worte Wahrheit Satans Lügen zerstören. Das
wahre Wort Gottes zu kennen bedeutet, Satans Lügen für die Lüge zu sehen, die sie sind. Wenn Sie wissen,
dass etwas eine Lüge sein, können nicht Sie durch sie getäuscht werden. Dies wird durch den folgenden Vers
unterstützt.
Für das Wort Gottes ist, schnell und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, piercing
auch für die Aufteilung entzwei, der Seele und des Geistes und der Gelenke und Knochenmark, und ist ein
Discerner der Gedanken und Absichten des Herzens. Hebräer 04:12

Die Schlüssel zur Hölle und Tod
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte Hand nach mir und sagte
zu mir: "fürchte dich nicht; Ich bin der erste und der letzte: Ich bin er diese lebt, und war tot; und siehe, ich bin
lebendig für ewig, Amen; "und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes." Offenbarung 01:17-18
Die erste und die letzte: Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, er ist mehr als ewig, Ewigkeit eine
Erfindung Gottes ist. Gott ist Leben, aber für Gott gäbe es kein Leben. Gott nahm unbelebten Elemente aus dem
Universum und gab ihnen Leben. Wir sind Elemente aus, und wir haben Leben, weil Gott uns das Leben
schenkte. Ohne Gott hätten wir kein Leben, und die Elemente, die wir aus unbelebten Objekten wieder
zurückkehren würde.
ich bin er diese lebt, und war tot: Jesus ist derjenige, auf dem Kreuz gestorben ist von den Toten
auferweckt, und ist jetzt lebendig. Jesus ist der erste der Söhne Gottes, in das ewige Leben von den Toten
auferweckt werden. Jesus ist der Beweis in Fleisch und Blut, dass Gottes Verheißung der Auferstehung wahr
und bestimmten ist. Umarmen Sie und durch die Lehren von Jesus zu leben Sie, dann Sie auch Auferstehung
zum ewigen Leben wissen. Falter in Ihrem Glauben und Gehorsam an die Gebote Gottes und Ihr werdet nur
ewigen Tod.
ich bin lebendig für ewig: In seiner Auferstehung wird Jesus nie wissen, Tod wieder. Seine
Auferstehung wurde zum ewigen Leben.
Und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Durch unsere Überzeugung, dass Jesus auferstanden
ist, in das ewige Leben, und in unseren umarmt von den Lehren Jesu und unser Leben wie diese Lehren

beauftragen werden wir auch in das ewige Leben auferstehen. In dieser wird wir gerechtfertigt sind ist, dass
Gott die Verheißung des ewigen Lebens real. Ewiger Tod führt unser Versagen die Gebote Gottes zu halten.
Wissen Sie auch, dass das Wort "Hölle" als verwendet hier die gleiche Bedeutung wie "Tod", wie hat
hier verwendet. Verstehen Sie, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, daher, der Tod ist das absolute Ende, aus
dem es kein zurück gibt. Für Gott entspricht Tod in der Hölle sein.

Werden im folgenden
Schreiben Sie die Dinge, die du gesehen hast, und was ist und dem, was im folgenden werden

Offenbarung 01:19
Jesus ist John, die die Visionen, die er soll sehen, dass die während seiner Zeit, und auch Dinge oft noch
zu kommen sind informiert. Dies bedeutet, dass John nicht nur empfängt Visionen zukünftiger Ereignisse aber,
sondern auf seine aktuellen Zeiten sowie. Dies sichert meine früheren Kommentare, die die Dinge über zu den
sieben Kirchen gesprochen wird von Johns Gegenwart sowie seine Zukunft sind oder unsere Gegenwart, das
heißt, dass die sieben Kirchen wie hier in dem Buch der Offenbarung gesprochen symbolische aller christlichen
Kirchen im Laufe der Generationen von Menschen, sind da Jesus unter uns Fuß.

Geheimnis der sieben Sterne
Das Geheimnis der sieben Sterne , die du in meine Rechte Hand, und die sieben goldenen Leuchter
sahst. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden: und die sieben Leuchter, die du sahst sind die
sieben Kirchen. Offenbarung 01:20
"Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden" bezieht sich auf den Glauben an den Gott
der Schöpfung. Die sieben Sterne sind repräsentativ für die sieben Engel der Kirchen. Die Engel sind
repräsentativ für die Wahrheit, auf dem der Kirchen gegründet, und die Wahrheit findet sich in der Lehre Jesu
Christi. Wann gibt es eine Gemeinde des Heiligen Gottes, also zu Gott gibt es in den Personen der Engel, die er
sendet, über die Gemeinde zu sehen ist. Es ist auf diese Engel, von der Jesus spricht.
"Die sieben Leuchter, die du sahst sind die sieben Kirchen" steht für die Gemeinden die Kirchen oder
die Personen, aus denen sich diejenigen, die Gott anbeten. So zeigt uns Jesus, dass es ist jene des wahren
Glaubens und Anbetung des Gottes, die er spricht, und daher zeitlos von Generation zu Generation, und nicht
ausschließlich auf die Zeit von Johannes handelt.

Sein Antlitz war wie die Sonne in seiner Kraft leuchtet. Das Bild von Jesus scheint hell, denn er ist das
Licht der Wahrheit des Wortes Gottes und die strahlende Hoffnung auf Gottes Heil.

Die Kirche von Ephesus
Von diesem Punkt vorwärts schenkt Jesus Beschwerde mehrerer Kirchen Kleinasiens. Was ich tun
werde, ist, zeigen Ausschnitte aus den folgenden Versen, die Bedeutung, die richtige und wahre Anbetung
Gottes, und wie haben auch diese frühen Kirchen Christi wurden nicht standhaft in ihrer Haftfähigkeit zu wahr
und richtig Anbetung des Gottes, wie Jesus Christus gelehrt, weshalb Jesus diese Ermahnungen zu ihnen gibt.

In Anerkennung der guten
An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreiben; "Diese Dinge spricht er, der die sieben Sterne in
seiner rechten Hand, Herzen, die in der Mitte der sieben goldenen Leuchter; wandelt Ich kenne deine Werke
und deine Arbeit und deine Geduld und wie du kann nicht tragen sie die Bösen sind: und du hast sie
ausprobiert, die sagen, sie sind Apostel, und sind nicht, und hast sie Lügner gefunden: getragen hast, und hast
Geduld und meines Namens willen gearbeitet hast, und hast nicht in Ohnmacht gefallen. Offenbarung 2:1-3

Gott weiß deine Werke
ich kenne deine Werke: Das Wort "Werke", wie es ist in diese Verse dazu verwendet: lebe dein
Leben in die Moral Gottes, wie Jesus gelehrt und Anbetung dem Allmächtigen Gott zu geben,
wie er Gott in den ersten vier der zehn Gebote befohlen hat .
Was Jesus mit diesen Worten sagt, ist, dass Jesus weiß, wenn die Gemeinde in Ephesus die Lehren von
Jesus und die zehn Gebote treu oder nicht wird.
Und deine Arbeit und deine Geduld: Ich interpretiere das Wort "Arbeit", die gleiche allgemeine
Bedeutung wie "Funktioniert" zu haben, wie ich oben gegeben habe." Das Wort "Geduld" als definiert ist: die
Fähigkeit zu ertragen, Wartezeiten, Verzögerung oder Provokation ohne immer genervt oder
verärgert oder zum Durchhalten, ruhig, wenn Sie mit Schwierigkeiten konfrontiert .
Dass diejenigen, die die Heiligen Gottes wissen, dass das Ende aller Tage, Bosheit und Gewalt auf der
Erde beenden wird, warten sie auch so geduldig auf die Zeit zu kommen, obwohl sie es vorziehen, dass es bald
kommen.

Und wie du kanst nicht ertragen sie die Bösen sind: Gott definiert als irgendetwas oder
irgendjemand in Einspruchs- oder Ungehorsam gegenüber Gott ist"böse". Wenn Sie den ersten Tag
der Woche (Sonntag) als den Sabbat halten, dann sind Sie "böse", weil Sie das Wort Gottes ungehorsam
werden.
Als ein Heiliger Gott mich, ich weiß das, um wahr zu sein. Ich bin frustriert und traurig, dass selbst
nachdem ich zeigen, dass Menschen in der Heiligen Schrift, wo Gott befiehlt, dass der siebte Tag der Sabbat
des Herrn ist, am meisten das Wort Gottes ablehnen und weiter beobachten den ersten Tag als Sabbat, obwohl
sie jetzt wissen, dass dieser Tag Satans Lüge ist. Ich lasse nicht meine Frustration doch bekommen, desto besser
von mir; Ich übe Geduld, wissend, dass Satans Ende kommt, sowie die Tatsache, dass die Rache des Lords, ist
nicht meins.

Prüfungen des Glaubens
Und du hast sie ausprobiert, die sagen, sie sind Apostel, und sind nicht: Diese Kirche von Ephesus
muß eifrig bei der Wahrung der Lehren Jesu sein, denn sie Prüfungen statt , der diejenigen , die bekennen
sich zum Apostel aber erwies sich als nicht haben .
Ich habe ein Problem mit denen der Führer einer Gemeinde, die Menschen vor Gericht um die Wahrheit
der Anbetung von denen in der Gemeinde zu überprüfen. Wenn Sie jemand als treu in dem Glauben bezweifeln,
nicht konfrontieren sie mit Gesetzmäßigkeiten, weisen Sie sie in der Wahrheit. Offene Debatte ist der Weg zu
finden diejenigen, die im Irrtum, und durch Überprüfung der Heiligen Schrift und nehmen den Weg zum
Glauben, wie durch das Wort Gottes ausgebreitet ist, ist der Weg zur Gerechtigkeit. Wer ist zu sagen, dass es
Sie und die Kirche, die es falsch haben, und diese Person, die Sie gewählt haben, vor Gericht zu stellen von
Gott gesandt ist, um die Wahrheit zu zeigen.
Um jemanden auf dem Prüfstand, setzen, nur weil Sie mit ihren Ansichten nicht einverstanden soll ein
Diktator sein. Gott will, dass wir zu ihm freiwillig und durch Gerechtigkeit kommen. Um Menschen vor
Gericht, setzen produziert nur den gegenteiligen Effekt.
Wenn sie noch kurz fallen, dann werfen Sie sie aus der Gemeinde. Dieser Akt der Gefährdung von
Menschen vor Gericht ist ein Vorläufer der Studien der Inquisition, die die Anti-Christ in seiner Rolle als die
Kirche von Rom in den 1260 Jahren des Mittelalters betreiben wird.
Heute glauben die meisten Christen sie wahre Anbetung Gott geben, aber ich weiß, dass sie getäuscht
werden. Ich mich nicht von ihnen entfernen, weisen stattdessen ich Sie sie in das Wort Gottes als es in den

Büchern der Bibel gegeben ist. Wenn sie immer noch die Wahrheit ablehnen, ich nicht aufgeben. Sie müssten
ihren Rücken zu mir, denn ich nie die Hoffnung gebe, die wahre Anbetung Gottes zu verwandeln.

Wahre Anbetung
"Apostel" ist definiert als: ein prominenter christlicher Missionar, vor allem derjenige,
der für die Umwandlung eines Menschen zum wahren Glauben verantwortlich ist. Dies ist die
Definition des Wörterbuchs, und als solche ist schräg gegenüber der Führung einer Art organisierte Religion.
Ich persönlich definiere "Apostel", als Wer umarmt die Lehren Jesu Christi und hält diese
Lehren, auch wenn sie nicht versuchen, andere was sie von Gott gegeben haben überzeugen.
Als solche müssen sie nicht von irgendeiner Kirche oder gar einer Gemeinde anzuführen. Nur umarmen die
Lehren Jesu Christi und die zehn Gebote macht Sie ein Apostel Jesu. In seinem Wesen das Wort "Apostel"
bedeutet Anhänger oder folgen. Deshalb ist ein Apostel von Jesus zu sein, ein Nachfolger Jesu zu sein. Es ist
nicht das Fleisch und Blut-Mann, den Sie folgen, sondern dass Jesus gelehrt. Es ist aus diesem Grund, dass ein
wahrer Nachfolger Jesu zu sein müssen Sie sich in allen, die Jesus lehrte, zu erziehen. Sobald Sie haben dieses
Wissen, dann kann man die Weisheit musste sein, ein Apostel Jesu Christi haben.

Festgestellt, dass Lügner
Und hast sie als Lügner gefunden: Was Jesus offenbart ist, dass die Kirche von Ephesus Menschen
vor Gericht gestellt und fand sie als Lügner und so unwürdig, die Gemeinde der Kirche angehören. Obwohl bei
der Lektüre von diesen Vers ich nicht sehen, wo Jesus gab jede Art von einen Verweis auf die Kirche von
Ephesus, jetzt, wo ich die Zeit, die Verse zu zergliedern genommen haben, sehe ich, wie Jesus in der Tat mit
dieser Kirche frustriert ist.
Die Bibel gibt uns Beispiel dafür, wie mit denen, die bekennen, Apostel von Jesus zu sein aber nicht zu
kämpfen.

Apostel Jesu Christi
Und John antwortete ihm, sagte: "Meister, wir sahen einen trieb Teufel in deinem Namen, und
gehorchet er nicht uns: und wir Verbot ihm, weil er uns nicht gehorchet." Markieren Sie 09:38

Was dieser Vers ist mir zu sagen ist, dass es ein Mann, der nach Anhörung Jesus Teach, nahm die
Lehren Jesu zu Herzen und fing an, im Namen Christi predigen. Mit dieser Predigt erreicht er auch Wunder
einschließlich das Casting, der Teufel von gequälten Menschen.
Bei diesen Maßnahmen zeigte dieser Mann seinen Glauben an Jesus Christus und in seine Freude zu
finden, der Sohn des Gottes weiterhin das, was er gelernt hatte von Jesus zu predigen. Das macht ihn ein
Apostel Jesu Christi. Was hatte seinen Glauben gewesen, sobald er hörte Jesus Lehren, er zum wahren Glauben
konvertiert war.

Verbieten Sie ihm nicht
, Aber Jesus sagte: "bewahre ihn nicht: denn es kein Mensch, was ein Wunder in meinem Namen ist, das
kann leicht sprechen schlecht von mir. Wer nicht gegen uns ist ist von unserer Seite. Für wer auch immer Sie
eine Tasse Wasser in meinem Namen zu trinken geben soll weil ihr zu Christus gehören wahrlich ich sage euch,
er verliert nicht seinen Lohn. " Mark 09:39-41
In diesem Beispiel offenbart Jesus den wahren Glauben und diejenigen, die die wahre Apostel dieses
Glaubens sind. Wenn Sie die Lehre Jesu Christi gezeigt worden verschoben werden, das Wort Jesu zu predigen,
ist Jesus seinen Aposteln informieren, sind Sie auch ein Apostel Christi.

Einen Apostel Christi zu definieren
Und (Jesus) sprach zu ihnen: "Wer erhält dieses Kind in meinem Namen, nimmt mich: und wer mich
erhält, nimmt ihn, der mich gesandt: Wer unter euch allen mindestens ist, wird gleich groß sein." Und John
antwortete und sprach: "Meister, wir sahen einen trieb Teufel in deinem Namen; "und wir Verbot ihm, weil er
nicht mit uns gehorchet." Und Jesus sprach zu ihnen: "bewahre ihn nicht: denn wer nicht wider uns ist für uns
ist." Lukas 09:48-50
Den obigen Versen sind die Definition, wer es ist, wer ein Anhänger von Jesus Christus ist.
Wenn diese Apostel dieser Person aus ausweisenden Teufel im Namen Jesu Christi Verbot, wurden sie
mit ihm Urteil. Sie beschlossen, dass er unwürdig, ein Apostel Jesu zu sein war, weil er nicht einer von ihnen
war. Sie machten dabei dem gleichen Fehler des Urteils, die denen der Gemeinde in Ephesus.

Haben Sie Geduld mit den törichten

Und getragen hast, und hast Geduld: Das Wort "Borne" ist definiert als: zu tolerieren, zu
verdauen, zu halten, trotz Ihrer Bedenken zu ertragen. Das Wort "Geduld" deutet darauf hin, dass
diese Kirche wer bekennt geduldet, Apostel zu sein, aber das geht nicht zusammen mit, was die Worte "und
fand sie Lügner Hast," sagt.
Und meines Namens willen gearbeitet hast, und hast nicht in Ohnmacht gefallen: Dies ist mir, dass
sie führten diese Testversion von Menschen seiner Gemeinde im Namen Jesu, ich nehme an, was darauf
hindeutet, dass sie, dass dachte damit sie Gottes Werk Taten. Da es letztere durch die Kirche von Rom und
seine ähnliche Studien der Inquisition enthüllt, ist obwohl sie erklärten, im Namen Gottes zu werden, war es in
der Realität Satans Werk, das sie in engagiert.
Es ist dieses Übel, dass ich Jesus sehen, wie die Rüge der an die Gemeinde in Ephesus. Sehe ich die
vorhergehenden Versen als eine Rüge und nicht Herzlichen Glückwunsch erhält Unterstützung durch die
folgenden zwei Verse.

Eine Warnung von Gott-Jesus
Dennoch habe ich etwas gegen dich, weil du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2:4
ich habe etwas gegen dich, in diesen Worten Jesus sagt, dass er eine Beschwerde gegen die Kirche und
seine Gemeinde hat.
"Denn du deine erste Liebe verlassen hast" dies wird erläutert, was Jesus Beschwerde ist und dass es
bezieht sich auf die Tatsache, dass diese Kirche, den wahren Glauben und Anbetung Gottes verlassen hat, und
in heidnischen Praktiken gefallen. Sie lieben es es selbst Urteil über andere gemacht hat und dass es den Kern
der was Jesus predigte, andere zu lieben, wie du möchtest andere verloren hat.
Die Frage muss gestellt werden, "Was ist die erste Liebe, der Jesus gemeint ist?" Es ist die Lehre von
Jesus, ist die erste Liebe von allen diejenigen, die die Lehren von Jesus zu hören und stimmt zu und nimmt
diese als das Wort Gottes gewesen.
Was Jesus sagt deshalb, dass die Kirche von Ephesus seinen Weg aus den Lehren von Jesus verloren
hat. Wenn Ihre Kirche bekennt die Kirche Christi zu sein, aber nicht die Lehre Christi zu predigen, dann Ihre
Kirche liegt Ihnen und Predigt Blasphemie.

Offenbar, die Kirche von Ephesus gab ein Lippenbekenntnis zu sein eine Kirche Christi aber verbrachte
seine Zeit Versuche derjenigen, die nicht glauben, wie die Kirche Missionare Predigten zu halten. Ich weiß
nichts über Sie, aber das klingt ebenso viel wie die ältesten Tempel von Jerusalem.
Dies ist ein Verweis auf die christlichen Kirchen von heute sowie die Zeit des Johannes, weil sie auch
nicht halten die Gesetze Gottes, wie von allen enthüllt werden kann, aber ein paar, die halten nicht den siebten
Tag Sabbat, wie es in den Gesetzen dargelegt ist. Diese Beschwerde ist in den folgenden Vers genauer erklärt.

Denken Sie daran, von wo aus du gefallen bist
Beachten Sie daher, von woher du gefallen bist, und tue Buße, und die ersten Werke zu tun; oder sonst
ich schnell zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz zu entfernen, außer du bereuen. Offenbarung
2:5

Erinnern, woher du gefallen bist: In den ersten Versen oben, Jesus dargelegt was seine
Beschwerde mit der Gemeinde in Ephesus war, in diesem Vers Jesus sich dies bezieht als gefallen. Von der
Gnade Gottes fallen soll in Sünde.

"Erinnere mich daher, von woher du gefallen bist,"" ist ein Verweis auf die Lehren des
Jesus, der wie ich in anderen Lektionen gezeigt haben die zehn Gebote gelehrt.

Zu erinnern: , dass die Kirche Christi auf dem Fundament des Glaubens der Juden gebaut ist, und
es ist aus diesem Kern und die Lehren Jesu, die Erfüllung der Gesetze Gottes zu geben, dass Jesus warnt die
sieben Kirchen sowie alle künftigen Kirchen wieder, die die Ersten Werke, wie von Jesus unterrichtet.
Um eine Kirche Christi zu sein, haben Sie in Ihrem Kern die Gesetze Gottes oder die zehn Gebote. Aus
diesem Kern einzuhalten Sie die Lehren Jesu, die eine Erfüllung der Gesetze und der Propheten sind.

Bereuen Sie Ihre sündhaften Wege
Und zu bereuen: Was Jesus der Gemeinde in Ephesus sagt deshalb, dass sie ihre Sünden bereuen
und zurückkehren zu dem, was Jesus gelehrt hat und Weg von dem Übel, dass sie engagierte Zoll waren müssen
"ANd kehrt um, und machen die erste Arbeit," ist ein Verweis auf den Grund die Kirche bildete, den
wahren Glauben und Anbetung Gottes, und Jesus warnt sie Buße tun und zurück auf die zehn Gebote, die die
Grundlage für die korrekte Anbetung Gottes sind und die Lehre Jesu, die Referenz zu geben und die zehn
Gebote weiter auszubauen.

Die ersten Werke
Und die ersten Werke tun: die ersten Werke sind die Apostel von Christus zu sein und predigen,
was Jesus gelehrt. Wenn Sie das wahre Wort Gottes zu lehren werden es nicht notwendig ist, setzen jemand vor
Gericht, um ihren Glauben zu beurteilen, denn die Wahrheit ist nicht zu leugnen, während eine Lüge falsch
nachgewiesen werden kann.

Oder anderes
Oder sonst, ich werde kommen und deinen Leuchter zu entfernen: Die Kerze ist ein
Symbol für die Kirche von Ephesus wird eine Kirche Christi, wenn Jesus diese Leuchter, entfernt, dann er die
Kirche entfernen ist, von der einen Kirche Christi. Wenn die Kirche, die Sie besuchen keine Kirche Christi dann
wen oder was geben Sie Euer Gnaden?
Dies zeigt uns auch, dass wenn diese Kirche, die symbolisch für alle Kirchen, die sich Christen nennen,
nicht, die Folie in Heidentum bereuen, dann Gott bestraft wird es und die Gemeinde, die es ausmacht.

Nikolaïten
Aber das du hast, das du hatest die Taten der Nikolaïten, die ich auch hasse. Offenbarung 2:6
Die Nikolaïten aber behauptet, Christ zu sein waren eine Anti-christlichen Sekte, die sich in
Rechtsstreitigkeiten gegen andere von der Gemeinde durch die Zivilgerichte und nicht durch Schlichtung
zwischen den Mitgliedern der Gemeinde gepredigt.
Sie predigte auch, daß es keine Sünde, Dinge zu essen, die Opfer zu Idolen angeboten worden war.
Nicolas war der Gründer der Nikolaïten gepredigt Polygamie und Frauen gemeinsam mit anderen
Männern. Alle sind im Gegensatz zu der zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi.
Basierend auf den im obigen Vers Jesus sagt, übte die Kirche von Ephesus nicht solche
Gotteslästerungen.

Deine Sünden überwinden
Wer ein Ohr hat der höre was der Geist spricht zu den Kirchen; "Das überwindet will ich geben um zu
Essen vom Baum des Lebens, die mitten im Paradies Gottes ist." Offenbarung 2:7

Wer ein Ohr hat: Dieser Satz von Wörtern oder andere mit ähnlicher Bedeutung sind in der ganzen
Bibel verwendet. Im Wesentlichen ist zu hören, was gesagt wird, notieren Sie was gesagt wird und nehmen die
Zeit und Mühe zu verstehen, was gesagt wird, was sie bedeuten. Dies unterscheidet sich von der restlichen
unwissend oder gewinnt Weisheit. Dies müssen Sie tun, weil es wichtig ist und das, was gesagt wird Sie zur
Gerechtigkeit führt. Zu ignorieren oder nicht die Zeit nehmen, zu verstehen, führt Sie zum ewigen Tod und
Verdammnis.

Höre, was der Geist spricht zu den Kirchen: Nicht nur über diese Verse, vorausgesetzt, sie
beziehen sich auf die Kirchen von vor 2000 Jahren, die längst verklungen sind zu lesen. Das Buch der
Offenbarung ist fast vollständig mit Symbolismen geschrieben. Das heißt, es spricht über eine Sache, aber das
Ding ist ein Symbol für etwas anderes. Die sieben Kirchen in Asien, stehen symbolisch für die Kirchen heute,
die Praktiken und Bräuche und Traditionen, die außerhalb der wahren Kirche Christi angenommen haben, daher
sind diese Warnungen von Jesus gegeben wurde, der Apostel Johannes nicht nur eine Warnung, die Kirchen,
sondern Ihre Kirche auch heute.

Ihm das überwindet: In diesem Vers, die Jesus uns sagt, dass wir unsere Sünden überwinden
müssen wie Jacob, wenn wir Essen vom Baum des Lebens, die sagen, dass wollen wenn sie nicht Buße tun und
ihre Wege zu ändern, werden sie vom Zugang zum Baum des Lebens ausgeschlossen wie Adam und Eva, wenn
sie gesündigt.
Diese sieben Kirchen entstanden durch eine oder mehrere der Apostel von Jesus oder von denjenigen,
die ihren Glauben von den Aposteln gewonnen. Die Apostel von Jesus gepredigt, dass die Worte zu ihnen von
Jesus, daher unterrichtet, dass die Kirchen auf diese Wahrheiten gegründet wurden.
Wann begann die Gemeinden dieser Kirchen zu praktizieren Rituale und Traditionen außerhalb dieser
Lehren, sie ging von Churches of Christ Kirchen der "Menschengebote." Eine solche falsche Gewohnheit oder
Tradition war die Einhaltung des Sabbats am ersten Tag der Woche.

Baum des Lebens
ich geben von dem Baum des Lebens essen: Wenn Satan besiegt und von der Erde entfernt
wurde, haben jenen Mann, der stark mit Gott, jene des Heiligen Gottes gestanden haben einmal mehr Zugriff
auf den Baum des Lebens, das heißt, die sie ewig leben werden nicht mehr dem Tod unterworfen wird.

Und aus dem Boden machte Gott der Herr jeden Baum wachsen, die angenehm an den Anblick und gut
für Lebensmittel; der Baum des Lebens auch mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis von gut und
Böse ist. Genesis 2:9
Der "Baum des Lebens" ermöglicht Mann, ewig zu leben, die Adam und Eva Zugang hatten zu,
während in den Garten Eden. Der "Baum der Erkenntnis von gut und Böse," auch im Garten war aber zu
Adam und Eva verboten war. Es ist, wenn sie beide aßen von den "Baum der Erkenntnis,", das sie gesündigt.
Wenn Sie den Baum des Lebens erinnern wurde vom Mann entfernt, als Adam und Eva gesündigt und
aus dem Garten Eden vertrieben wurden.

Wissen, gut und Böse
Und Gott der Herr sagte: "siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu wissen, gut und Böse:
und nun, zuletzt, er streckte seine hand und breche auch von dem Baum des Lebens, Essen und ewig leben:
daher Gott, der Herr sandte ihn aus dem Garten Eden, bis der Boden von woher er genommen wurde. Genesis
03:22-23
Ich gehe davon aus, dass Gott zu den Engeln und anderen himmlischen Wesen in diesen Versen, welche
auch immer spricht. Weil der Mensch nun, wegen seiner Sünde gleich zu den Engeln in der Erkenntnis von gut
und Böse, ist fühlt sich Gott nicht, dass sie würdig sind, auch das ewige Leben haben, und daher aus Zugang
zum Baum des Lebens entfernt.

Mitten im Paradies Gottes: Diese Worte zeigen die Lage des Baum des Lebens. Es ist in der
"Mitte des Paradieses Gottes." Ich Frage ist, "Wo dieses Paradies heute ist wenn der Garten Eden nicht mehr
ist?" Meiner Meinung nach und basierend auf was Gott mir seit 2009 gezeigt hat, habe ich zu glauben, dass
"Gottes Paradies" ist kein physischer Ort auf der Erde noch im Himmel, Gottes Paradies ist in unseren Herzen,
wenn wir uns in das Wort Gottes erzogen und dann umarmen und halten die Gebote und die Wege des Herrn,
unseres Gottes. In Gerechtigkeit finden Sie das Paradies Gottes, und in diesem Paradies finden Sie ewiges
Leben.

Weisheit
sie ist ein Baum des Lebens darauf, die Einfluß auf ihr lag: und glücklich ist jeder, der ihr retaineth.
Sprüche 03:18
Unterstützen diese Idee zu glauben, dass Gott sagt uns im folgenden.

Zu verstehen, was Gott in diesem Vers sagt, dass Sie müssen verstehen, wer die "sie" ist, dass Gott
gemeint ist. Die Identität der "sie" wird in diesem erklärt folgende Verse.

"She"
Ist glücklich der Mann, der Weisheit derjenige, und der Mann, der getteth zu verstehen. Für die Ware
von ihm ist besser als die Ware aus Silber und der Gewinn davon als Feingold. Sie ist kostbarer als Rubine:
und all die Dinge, die du kanst wünschen sind nicht vergleichbar zu ihren Sprüche 03:13-15
Wie Sie sehen können, ist die "sie" gesprochen wird, der "Weisheit" Weisheit erfolgt durch Wissen und
wissen wird erworben durch Bildung. Was dies dann sagt mir, ist, dass der "Baum des Lebens" finden Sie in
der Ausbildung selbst in die Wege und das Gesetz Gottes und durch diese Ausbildung "wissen", wer Gott ist
und was er verlangt von dir und mir und mit diesem Wissen können wir erhalten "Weisheit", um Gott und seine
Gerechtigkeitzu erreichen. Sobald Sie die Gerechtigkeit Gottes erreichen, dann werden Sie auch "Eine mit
Gott", und in diesem Gott geben einmal mehr zum "Baum des Lebens." Ihnen

Gottes Lohn
Mein Sohn, vergessen Sie nicht mein Gesetz; aber lass dein Herz meine Gebote haltet; für die Länge der
Tage, und langes Leben und Frieden, werden sie dir hinzufügen. Sprüche 3:1-2
Erste Gott sagen uns, was er verlangt von dir und mir.

Mein Gesetz nicht zu vergessen: Um Gottes Barmherzigkeit zu nutzen und Gottes Lohn
empfangen, Gott erfordert, dass Sie nicht vergessen mein Gesetz. Dies bedeutet wiederum, dass Gott verlangt,
dass wir behalten und das Gesetz Gottes zu gehorchen.

Aber lass dein Herz meine Gebote haltet: Wenn Sie irgendwelche Zweifel aus meine
Ausführungen oben hatte, sollte diese Worte direkt aus dem Mund Gottes Sie überzeugen, dass mein
Verständnis für die Bedeutung korrekt.

Für die Länge der Tage, und langes Leben und Frieden werden sie dir hinzufügen:
Und so, Gott offenbart uns die Gabe, die er zu bieten hat, diejenigen, die die Heiligen Gottes sind.

Ersten Tag Sonntag üben
Wir diskutieren, die um unsere Sünden zu überwinden. Eine solche Sünde ist der Sonntag Sabbat, wie es
Satans Lüge ist, und in direktem Widerspruch zu dem Wort und Gebot des Gottes wie es im vierten Gebot
gegeben ist.
Halten den Sabbat zu Heiligen, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Sechs Tage sollst du Arbeit 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 noch dein Diener noch deine Magd, noch dein Ochse,
noch dein Esel, noch dein Vieh, noch den fremden, die in deinen Toren; dass dein Diener und deine Magd und
du ruhen können. Deuteronomium 05:12-14
Diese oben genannten Verse sind das Wort Gottes als gegeben, der Prophet Gottes, Moses, und wie
unten durch Moses geschrieben und veröffentlicht, so dass du und ich und alle durch die Geschichte seit in der
Lage gewesen zu lesen und zu wissen, dass Gott uns befiehlt.

Zur Kenntnis nehmen: ", Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn sie Gott." Nennen
wir derzeit Sonntag der erste Tag der Woche, ist das, was wir Samstag nennen, der siebte Tag der Woche ist,
daher ist es Samstag, die den Sabbat des Herrn, deines Gottes. Der Sabbat an jedem anderen Tag der Woche ist,
Respektlosigkeit und Widerstand gegen das Wort Gottes zu zeigen.

Warum dann Sonntag?
In der Zeit des römischen Reiches, der erste Tag der Woche war der Tag, die alle benötigt, um ihre
Steuern zu zahlen, nach Rom. Daher mussten die Menschen die Zeit nehmen, gehen, bevor die Zöllner, dies zu
tun. Würden sie in der Wirtschaft oder irgendeine andere Art von Aktivität, müsste dieses Geschäfts- oder
Tätigkeit geschlossen werden, weil sie nicht dabei sein konnten, um es zu betreiben. Dies bedeutete, dass sie
Einkommen verlieren würden, aus nicht in der Lage, Zahlungen aus welchem Produkt oder Dienst, der sie
verkauft. Wenn Satan seine Lügen über den ersten Tag Sabbat begann, umarmte sie Menschen, weil es dann nur
einen freien Tag pro Woche, Sonntag, verpflichtet, ihre Steuern zu zahlen und Anbetung dem Allmächtigen
Gott zu geben. Das Problem dabei war, dass sie setzten Rom vor Gott, was natürlich eine Sünde alles von
selbst.

Handel über Gott
Um die Einhaltung des Sabbats, am siebten Tag zu halten ist es auch erforderlich, dass sie ihre
Geschäftstätigkeit als auch schließen, da gibt es kein Kauf oder Verkauf während der Stunden des Heiligen
siebten Tagsein. Dies führte zu zwei Tage pro Woche im entgangenen Gewinn.
Aus diesem Grund wurde es populär, beobachten den Sabbat am selben Tag, die Caesar und dieser
Brauch ihre Steuern zahlen mussten oder Tradition wuchs, bis es wurde bestellt und von die Kirche von Rom
als die einzige legale Tag der Anbetung befehligte.
Pfarrer Thomas Enright
Präsident der Erlösung College:
Von meiner göttlichen Macht, (als Papst) , 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 im Laufe der Jahrhunderte die
gleichen des Papstes erklären, dass sie "göttliche Kraft", das heißt, dass des Papstes die Kirche Roms selbst
über die Autorität von Gott gesetzt 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?

Sabbat definiert
Der Name "Sabbat" trägt Gottes Zeichen der Autorität. Das hebräische Wort Sabbat ist "Schabbat."
"Sha" bedeutet ewige. "Ab", das Stammwort von Abba, bedeutet Vater, Bad oder Beth Haus oder Zeichen.
Kombiniert als Sabbat verpacken sie ein kraftvolles Zeugnis, Zeichen des ewigen Vaters .

Kompromisse bei der Anbetung Gottes
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, werden sie von Christus
ausgeschlossen"

Das Problem dabei ist, dass sie Caesar vor Gott, dass sie weiterhin ihre Steuern am Tag erforderlich von
Caesar zu zahlen, aber gefährdet ihre Anbetung Gottes durch nicht den Sabbat am siebten Tag, wie im vierten
Gebot und in den siebten Tag der Schöpfung dargelegt ist.

Beten Sie Gott an, wie er befiehlt
Denken Sie daran: entweder Anbetung zu Gott zu geben, genau so, wie Gott befiehlt, sonst Sie
beten nicht der Gott der Schöpfung überhaupt. Mit dieser Praxis von den Sabbat am ersten Tag ging die

Kirchenväter und ihre Kirchen von Churches of Christ Kirchen von Satan. Es ist, dass dieser Fehler in die
Lehren von Jesus und die zehn Gebote, dass Jesus treu Beschwerde über in diesen die ersten Kapitel des Buches
der Offenbarung zum Ausdruck zu bringen ist.

Die Gemeinde in Smyrna
Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreiben; "Diese Dinge spricht der erste und der letzte, der
tot war und ist lebendig; Ich weiß deine Werke und Drangsal und Armut, (aber du sind reich) und ich weiß die
Lästerung von denen sagen, sie seien Juden, und sind nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. "
Offenbarung 2:8-9
" " ich weiß die Lästerung von denen sagen, sie seien Juden, und sind nicht, sondern sind die
Synagoge des Satans. " Dies ist ein Verweis auf die Kirchen, die bezeichnen sich selbst als Christ, aber nicht
die zehn Gebote halten und daher Lippenbekenntnisse zu Christi, aber in der Tat sind der Church of Satan, nicht
die Kirche Christi.
Was Jesus uns sagen will ist, dass er weiß, wer ihn anbetet und wer nicht. Zur Zeit des Apostels
Johannes diejenigen, die Konvertiten, die Lehre Christi, waren noch bezeichneten sich selbst als Juden, (das
Wort Christ haben nicht noch geprägt worden), aber wenn man das Wort Jude durch Christian ersetzt, werden
Sie verstehen, dass es den christlichen Kirchen von heute ist, dass Jesus Warnung und Verurteilung, und nicht
nur diejenigen unter den Juden gibt.

Aber sind die Synagoge des Satans
Wie ich bereits sagte, und das gibt Unterstützung auf meine Worte, gibt es zwei Evangelien in dieser
Welt und zwei Kirchen mit ihrer Gründung auf einem der Evangelien. Es ist das heilige Evangelium Gottes, auf
die Kirche Christi gründet, und gibt es das falsche Evangelium Satans, auf die Gründung der Church of Satan.
Können Sie von einander unterscheiden? Welches Evangelium gehört Ihre Kirche?
Der einfachste Weg zu wissen, ist, wenn Ihre Kirche die zehn Gebote Predigt, zehn von ihnen, oder
wenn Ihre Kirche predigt den ersten Tag Sabbat, die Satan ist der liegen. Wenn Ihre Kirche beobachtet den
Sabbat Sonntag, dann ist es der Church of Satan, es ist so einfach.
Ich habe einen Vorschlag für Sie. Wenn Ihre Kirche in der Tat den Sabbat Sonntag beobachten, dann
nehmen Sie eine Kopie dieser Wörter in die Kirche mit und das wahre Wort Gottes zu predigen, an die
Gemeinde. Eines von zwei Dingen geschieht, Sie werden Beifall für Ihre Einsicht und das Volk wird sich

bemühen, ihre Fehler zu ändern und die wahre Anbetung Gottes umwandeln oder das Volk wird dich hassen
und schmähen Sie und verlangen, dass Sie sich aus ihrer Kirche entfernen.
Entweder natürlich Aktionsergebnisse in dasselbe, haben Sie sich selbst von Satans falsche Kirche
entfernt. Wenn im Laufe dieses entfernen Sie andere dazu ermutigen, sich auch entfernen, desto besser für Sie,
denn Gott sagt uns: "ich liebe Wer liebt mich"

Liebe Gott über das eigene Leben
Fürchte nichts von alledem, was du leiden sollst: siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis,
dass Ihr ergehen können, geworfen und Ihr Trübsal haben zehn Tage: sei du treu bis zum Tod, und ich will dir
eine Krone des Lebens geben. Offenbarung 02:10
"Fürchte nichts von alledem, was du leiden wirst:" Das ist eine Vorhersage über die Verfolgung des
Heiligen Gottes, die zum Zeitpunkt des Johannes, die Fülle seiner schrecklichen Repressionen noch nicht
gekommen war. Die ältesten Tempel waren Amateure in ihrer Verfolgung der Heiligen Gottes, aber die AntiChrist in Form von die Kirche von Rom verwandelte sie in eine Wissenschaft.
"Siehe, der Teufel wird warf einige von euch ins Gefängnis." Jesus sah diese Verfolgungen und
versucht, die Heiligen zu informieren im Voraus, daher ist dies ein Wahrsagen von diesen Verfolgungen
während der Verfolgungen durch die römischen ist sowie jene, die die Kirche von Rom auftreten würde.
"Sei du treu bis zum Tod, und ich will dir eine Krone des Lebens geben." Dies ist ein Verweis auf die
Belohnungen, einschließlich ewiges Leben, das erhalten diejenigen, die diese Leiden zu ertragen, und doch
bleiben standhaft in ihrem Glauben und Anbetung Gottes.

Denken Sie daran: Jesus hielt einen schrecklichen Tod, als diejenigen, die Jesus lieben; Wir
können auch aufgefordert werden, um Schmerzen und bis in den Tod, Leid zu ertragen, wie unser Herr. Wenn
während diese Dinge ertragen wir immer beachten die Verheißungen, die Gott-Jesus für uns gemacht hat, die in
unserem glauben standhaft zu bleiben, werden wir in der Lage zu ertragen.

Denken Sie daran: sie können unser Körper und unser Leben, aber sie können nicht wegnehmen,
uns unser Gott, wenn wir ihnen erlauben.

Die gebildeten und weisen
Wer ein Ohr hat der höre was der Geist spricht zu den Kirchen; Er, der überwindet werden nicht
verletzt von der zweite Tod. Offenbarung 02:11
"Er, der hat ein offenes Ohr, ließ ihn hören, was der Geist spricht zu den Kirchen." Erinnern, als ich
erklärte, dass dieser Satz oder andere Wörter ähnlicher Bedeutung darauf hingewiesen, dass diejenigen, die die
Zeit zu verstehen, durch das sorgfältige Studium kennen und verstehen, was Jesus spricht. Wenn Sie nach der
Lektüre diese Worte versteht, dass die Kirchen, die die Gebote Gottes nicht halten, nicht von Gott sind, und Sie
dann auf dieses Wissen handeln, indem Sie sich aus dieser Gemeinden, setzen Sie sich in der Gesellschaft von
Gott-Jesus und die Hoffnung auf Erlösung.
" " Er, die überwindet werden nicht verletzt von der zweite Tod. " Wenn Sie überwinden Ihre falschen
Gottesdienst in jenen Kirchen des Satans, und entfernen Sie sich von ihren falschen Dogma, Gott um
Vergebung Ihrer Sünden bitten und beten Gott als He Befehle, dann du bei der Auferstehung nicht den zweiten
Tod kennen wirst, dass diejenigen, die nicht Gott verehren wie er Willen befiehlt erhalten, aber, ewiges Leben
als Ihre Belohnung für Ihre Liebe zu Gott wissen , so wie Jesus es getan hat. Dies ist nicht mein Versprechen an
Sie, sondern Gottes Versprechen an Sie. Wenn Sie glauben, dass Gottes Verheißungen wahr sind und dass die
Gott sagt erfolgen soll, dann sind Sie des Glaubens, und diejenigen des Glaubens gerechtfertigt sind, in der
Erwartung des ewigen Lebens.

Kirche von Pergamon
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreiben; "Diese Dinge spricht er die Hut das scharfe
Schwert mit zwei Kanten; Ich weiß deine Werke und wo du dwellest, wo immer Satans Sitz ist: und du hältst
schnell meinen Namen und hast meinen Glauben nicht verweigert, selbst in jenen Tagen, wobei Antipas war
mein treuer Zeuge, der unter euch getötet wurde, wo Satan wohnt. " Offenbarung 02:12-13

Satans Sitz
Der Sitz des Anti-Christen ist, dass die Gott, "Babylon die große" die ruft, wenn Sie sich, dass ich
gezeigt erinnern, als die Stadt von Rom, Italien, oder den Vatikan um genau zu sein. Dies schlägt daher vor,
dass Pergamos nicht weit von der Stadt Rom.

Lehre des Bileam
Aber ich habe ein paar Dinge gegen dich, weil du sie da hast, die die Lehre des Bileam, wer Balac ein
Stolperstein vor den Kindern Israel halten lehrte, Dinge zu Götzen geopfert zu essen und Unzucht zu werfen.
Offenbarung 02:14
Bileam war ein mesopotamischen Seher, die, wenn aufgefordert, um die Israeliten zu verfluchen, lobten
sie sie stattdessen nach die Juden von Gott durch seinen Esel vorgeworfen hatte. Sie können ihn in dem Buch
von Zahlen Kapitel 22 lesen.
Balac oder Balak war der König der Moabiter zum Zeitpunkt, als die ersten Israeliten über den Jordan,
und in die Länder der Kanone überquerte. Es war König Balak war einer der ersten Könige, die versuchten, die
Israeliten aus dem Land der Kanone zurückzudrängen.

Lehre von der Nikolaïten
Also hast du auch sie, die halten die Lehre von der Nikolaïten, was ich hasse. Bereuen; sonst ich schnell
zu dir kommen, und wird gegen sie kämpfen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat der höre was
der Geist spricht zu den Kirchen; "Zu ihm, der Wille überwindet ich von dem verborgenen Manna zu essen
geben und will ihm einen weißen Stein, und in den Stein ein neuer Name geschrieben, welche kein Mensch weiß
spart er, die es aufnimmt". Offenbarung 02:15-17
Die Nikolaïten waren eine Anti-christlichen Sekte, die gepredigt, in einem Rechtsstreit gegen andere
von der Gemeinde durch die Zivilgerichte und nicht durch Schlichtung zwischen den Mitgliedern der Gemeinde
engagieren.
Sie predigte auch, daß es keine Sünde, Dinge zu essen, die Opfer zu Idolen angeboten worden war.
Nicolas war der Gründer der Nikolaïten gepredigt Polygamie und Frauen gemeinsam mit anderen
Männern. Alle sind im Gegensatz zu der zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi.
Wie Sie sehen können, bietet Liebe für diejenigen, die Liebe zu zeigen und Gehorsam zu ihm, Gott aber
bietet Tadel und Strafe für diejenigen, die unwissend oder seine Gebote und daher nicht zu halten das Gesetz
Gottes und geben wahre und korrekte Anbetung.

Gemeinde in Thyatira
Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreiben; "Diese Dinge spricht der Sohn Gottes, der seine
Augen wie an eine Flamme des Feuers hat, und seine Füße sind wie feiner Messing; Ich kenne deine Werke,
und Nächstenliebe, und Service, und glauben, und deine Geduld und deine Werke; und der letzte, der mehr als
die erste. Ungeachtet ich habe ein paar Dinge gegen dich, weil du sufferest, dass Frauen Isebel, die selbst eine
Prophetin, Lehren und verführen meine Diener, Unzucht zu begehen und Dinge zu Essen ruft zu Götzen zu
opfern." Offenbarung 02:18-20

Jezebel
Isebel war eine phönizische Prinzessin und Ehefrau von König Ahab, lebte im9. Jahrhundert BC . Sie verführt
viele Männer von Israel, Unzucht und Ehebruch zu begehen, indem behauptet, eine Prophetin zu Gott zu sein.
Kurz gesagt war sie eine Prostituierte, die als Prophet Gottes bekennen viele lockte, Unzucht und Ehebruch zu
begehen.
Wenn Jesus diese Warnungen an die sieben Kirchen Asien gibt, ist es während der 1St Jahrhundert n.
Chr., daher ist es nicht direkt an die Frau Isebel, die Jesus Beschwerde gibt, sondern die Praxis vieler der
Gemeinde in Thyatira außerehelichen Sex ausüben, welche in direktem Widerspruch zum siebten Gebot ist.

Sie bereut es nicht
Und ich gab ihr Areal von ihrer Unzucht; umkehren und sie bereut nicht. Offenbarung 02:21
Isebel hat symbolische Bedeutung über das Individuum. Durch die Predigt, dass sie ein Prophet Gottes
war, sie wurde Satan und war in der Lage, viele ziehen, die ansonsten das wahre Wort Gottes, in Ehebruch und
andere Sünden gegen Gott umarmt haben könnte.

Denken Sie daran: Satan ist kein Individuum; Luzifer ist ein Individuum, eine Ideologie, die
Predigt ist vor und setzt sich gegen die Art und Weise Gott, Satan.

Gottes Zorn auf Jezebel
Siehe, ich wirft ihr in einem Bett, und sie, die Ehebruch mit ihr in große Trübsal, außer sie ihre Taten zu
bereuen. Und ich werde ihre Kinder mit dem Tod töten; und die Kirchen werden wissen, daß er mir die Zügel
und Herzen durchschaut: und gebe ich jeden einzelnen von euch nach euren Werken. Offenbarung 02:22-23

Wenn Sie ein Student der Geschichte sind, werden Sie wissen, dass keine solche Strafe Isebel noch die
Kirche in Thyaticra behandelt wurde. Deshalb, weil diese Verse geben Jesu Unmut über die sieben Kirchen
steht symbolisch für alle Kirchen damals wie heute, die nennen sich Christen, aber halten Sie nicht treu die
Lehren Jesu Christi und die zehn Gebote auf dem ist die Grundlage für alles, was Jesus gelehrt hat.
Das "ihr", die in ein Bett ist die Kirchen bekennen, sein Nachfolger Christigeworfen
werden. Die Strafe, der Jesus spricht wird das Ende aller Tage behandelt werden wenn Jesus wiederkommt, auf
die Erde, und nicht nur an die sieben Kirchen von Asien, aber in allen Kirchen und Gemeinden, die nicht die
Lehren Jesu Christi und die zehn Gebote Gottes zu wahren.

Diejenigen, die zu überwinden
Aber ich sage euch und den Rest in Thyaticra, so viele wie haben nicht diese Lehre, und die nicht
erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sprechen; Ich werde euch keine andere Last, aber das, was habt
ihr bereits halten schnell bis ich komme. Offenbarung 02:24-25
Diese oben genannten zwei Verse geben Zeugnis, das ich Recht habe, wenn ich sage, dass diese
Verurteilungen von Jesus an die sieben Kirchen Asien gegeben in der Tat aller Kirchen sind symbolisch, die
nennen sich Christen, aber nicht die Lehren von Jesus und die zehn Gebote zu wahren.
Während die ersten Verse Verurteilung und einen Warnhinweis bezüglich Disziplin zu den Kirchen gab,
diese zwei Verse geben Applaus für diejenigen, die nicht getäuscht und verschmutzt durch falsches Evangelium
Satans.

Bis zum Ende zu überwinden
Und Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende, ihm aufkommt wird ich Macht geben über die
Nationen: und er wird sie mit eisernem Stab herrschen, wie die Gefäße eines Töpfers soll sie zu Schauer
gebrochen werden: auch wenn ich von meinem Vater empfangen. Und ich will ihm geben den Morgenstern.
Wer ein Ohr hat der höre was der Geist spricht zu den Kirchen. Offenbarung 02:26-29
Die Worte: "bis ans Ende," ist kein Verweis auf eine Person oder sogar eine Gruppe von Menschen, die
lebten in der Zeit, als der Apostel Johannes diesen Brief an die sieben Kirchen schrieb. Es ist eine Warnung an
alle Generationen und Kirchen, die wahre und korrekte Anbetung zu Gott, die sie, um an das Ende geben würde
aller Tage tun müssen um zu beharren.

Diejenigen, die zu überwinden sind diejenigen, die durch sorgfältige Untersuchung der Schrift sehen
Götter Wahrheit, und sind daher nicht durch Lügen und Täuschungen Satans getäuscht und sind daher in die
wahre und korrekte Anbetung Gottes umgewandelt.
Keepeth meine Werke bis ans Ende, bedeutet zu gehorchen den Gesetzen Gottes, aus der
Zeit, die Sie verstehen sie bis und ewig, die Sie nie aus dem Gesetz Gottes verwandeln,
sobald es von ihnen verstanden wird.

Denken Sie daran: eine Kirche ist kein Backstein und Mörtel bauen, aber sind die Menschen in
der Gemeinde in der Anbetung Gottes. Dies ist mir auch, dass diese Verse geben Prophezeiung einiger was es
während der tausendjährigen Herrschaft von Jesus auf der Erde sein wird.
Die Worte: "bis ans Ende," ist kein Verweis auf eine Person oder sogar eine Gruppe von Menschen, die
lebten in der Zeit, als der Apostel Johannes diesen Brief an die sieben Kirchen schrieb. Es ist eine Warnung an
alle Generationen und Kirchen, die wahre und korrekte Anbetung zu Gott geben würde, die sie tun müssen, was
sie tun müssen um durchhalten, das Ende aller Tage.

Kirche von Sardes
Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreiben; "Diese Sache spricht er, der die sieben Geister
Gottes und die sieben Sterne; Ich kenne deine Werke, dass du einen Namen hast, daß du lebst, und Kunst tot.
Seien Sie wachsam und stärken die Dinge, die bleiben, die bereit sind zu sterben: weil ich nicht deine Werke
perfekt vor Gott gefunden habe. Offenbarung 3:1-2

Voller Fehler
Offenbar wurde die Kirche von Sardes fernab von wird eine Kirche Christi. Dies wird sichergestellt
durch die Worte: "und Kunst tot," was darauf hindeutet zu mir, dass wenn diese Kirche und seine Gemeinde
nicht bereuen es böse wegen, es von Gott, entfernt wird, die durchscheint in diesen Worten, "ich habe nicht
deine Werke perfekt vor Gott."
Dies gilt auch für viele, wenn nicht die meisten dieser Kirchen von heute, die nennen sich Christen, aber
weit davon entfernt, wahre und korrekte Anbetung Gottes. Den ersten Tag als den Tag des Herrn, der Rest ist
das offensichtlichste dieser Fehler.

Haltet fest an Christus
Erinnert sich daher wie du gehört und hast erhalten und halten Sie schnell, und tue Buße. Wenn daher
du nicht sehen sollst, ich werde über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, welche Stunde ich
über dich kommen,. Offenbarung 3:3
Diejenigen, aus denen sich die Gemeinden und Kirchen, die von den Aposteln gegründet haben, was die
Apostel gelehrt, und die Apostel von Jesus direkt gelernt. Im Laufe der Zeit jedoch die Kirchen hielten ihre
Dienste zu halten, wie Jesus gelehrt, sondern fließen in ihre Kirchen-Sachen, die nicht von Jesus gelehrt
wurden, und sind daher Lästerungen gegen Gott.

Sie werden mit mir wandeln.
Du hast ein paar Namen auch in Sardes, die nicht ihre Kleider; befleckt haben und sie werden mit mir
wandeln in weiß: denn sie sind es Wert. Er, der überwindet, dasselbe soll gekleidet in weißem Gewand; und ich
werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen, aber ich will seinen Namen bekennen, vor
meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat der höre was der Geist spricht zu den Kirchen.
Offenbarung 3:4-6
In diesen Versen zeigt Jesus den Kontrast zwischen denjenigen, die Heiligen Gottes sind, und
diejenigen, die zu kurz kommen. In diesem Kontrast schenkt Jesus lebhafte Diskussion wie diese, die fallen
kurz von ihm, und diejenigen, die bleiben in den wahren Glauben und wie sie behandelt werden, von Gott stark
behandelt werden.

Kirche in Philadelphia
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia zu schreiben; "Diese Dinge spricht er, der was heilig ist,
ist er, das ist wahr, wer den Schlüssel Davids, er, der auftut hat, und kein Mensch man, man und kein Mensch
auftut; Ich kenne deine Werke: siehe, ich habe vor dir und offene Tür, und niemand kann Sie zuschließen: denn
du eine kleine Kraft hast und mein Wort behalten hast und hast meinen Namen nicht verleugnet. Offenbarung
3:7-8
ich kenne deine Werke: Ist ein Verweis auf die Tatsache, dass Sie nichts von Gott verstecken können,
er weiß, ob Sie getreu seiner Anbetung oder nicht sind. Das Wort "Werke" bezieht sich auch auf die Zeit
und Mühe, die Sie persönlich in das sorgfältige Studium der Gottes heiliges Wort setzen.

Nur gonna predigen Kirche und auf jemanden zu hören, das heilige Evangelium zu Ihnen nicht genug, müssen
Sie fleißig studieren die Schrift selbst, Sie müssen informieren Sie sich, und nicht das, was der andere sagt Sie
als Wahrheit zu nehmen, wissen aber ohne Zweifel von Ihren eigenen studieren und forschen, was das Wort
Gottes ist und das, was Satan ist.
"Siehe, ich habe gesetzt vor dir und offene Tür" ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass der Weg
zur Erlösung offen, du musst nur das Bemühen, treu die korrekte Anbetung Gottes, wie er Gott befohlen hat.
"Und niemand kann Sie zuschließen," bezieht sich auf die Tatsache, dass die Tür Ihnen offen steht,
und solange Sie treu Ihre Anbetung Gottes bleiben, niemand auf Erden noch Satan selbst Sie aus gehen durch
die Tür und in den Himmel halten kann. Du bist der Meister Ihres eigenen Schicksals, wenn Sie ins Wanken
geraten; Es ist, weil Sie nicht fleißig bleiben IhreWerke." Genauso wie Sie nicht von der sorgfältigen
Bemühungen einer anderen Person gespeichert sind, kann weder jemand Ihren Weg durch die Tür zu
blockieren, wenn Sie dies zulassen.
"Denn du eine kleine Kraft hast:" Selbst haben Sie doch ein wenig Kraft, was bedeutet, dass Ihr
Wissen über das wahre Wort Gottes ist, aber wenn Sie setzen Ihr Leben in die Hände Jesu, und halten Sie ihn an
Ihrer Seite, durch das Befolgen der Lehre Jesu und die zehn Gebote, und wegen Ihrer festen Glauben (den
Glauben an das Wort Gottes) und Ihre wahre Anbetung Gottes , Sie haben eine Stärke, die Sie sonst nicht
haben, aber mit Jesus geben Sie Richtung habt ihr seine Stärke hinzugefügt zu verkaufen.
Denken Sie daran: Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus, wie hier verwendet, ist eine Symbolik
der die Lehren von Jesus und Gottes Heiligen Evangeliums.
Jesus spricht zu ihm: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben: kein Mensch kommt zum Vater
außer durch mich." Johannes 14:6
"Und hast mein Wort gehalten." Das Wort Gottes ist das Gesetz Gottes, wie in den Büchern der
Propheten-Seiten angezeigt werden; Sie sind abgekürzt oder leichter gemacht, sich daran zu erinnern, in den
zehn geboten. Alle moralischen Prinzipien von Jesus gelehrte stammen aus einem oder mehreren der zehn
Gebote.
"Und hast meinen Namen nicht verleugnet." " Dann ist dies ein weiterer Hinweis darauf, dass Sie die
zehn Gebote gehalten haben und Sie akzeptieren, dass die zehn Gebote der Kern und die Grundlage für jede
wahre Anbetung Gottes sind. Sie bestreiten nicht den Namen Gottes, wenn Sie die zehn Gebote, genau das
Gegenteil halten, Sie auf den Namen Gottes Ehre geben, wenn Sie halten und alle der zehn Gebote zu befolgen.

Denken Sie daran: Sie haben wie gezeigt wurde, dass der Name Gottes kein Name wie Tom
oder Harry ist, sondern sich durch die zehn Gebote zeichnet, als dass die definiert, wer und was Gott?

Eine Synagoge des Satans
Siehe, ich machen sie die Synagoge des Satans, die sagen, dass sie Juden sind, und sind nicht, sondern
lügen; Siehe, ich mache sie zu kommen und anbeten vor deinen Füßen, und zu wissen, dass ich dich geliebt
habe. Offenbarung 3:9
"Siehe, ich werde ihnen die Synagoge des Satans, machen" bezieht sich auf jene Kirchen, die
Lippenbekenntnisse zu Jesus, aber in Wahrheit Kirchen, die Praxis das falsche Evangelium des Satans. Sie
könnten dies die Kirche des Anti-Christen, das wissen wir jetzt, dass die Kirche von Rom als auch die anderen
Kirchen, die den Sonntag Sabbat formulieren. Die Wort-Synagoge ist das jüdische Wort für Kirche.
Dies gibt dann Unterstützung, was ich gesagt habe, gibt es zwei Evangelien in der Welt Satans falsche
Evangelium und Gottes heiligen Evangelium, und jedes Evangelium hat eine eigene Kirche oder im Anschluß.
Zu wissen, was das wahre Evangelium Gottes, und damit die wahre Kirche Gottes, erfordert einen Aufwand
von Ihrer Seite fleißig die Bibel zu studieren. Diejenigen, die faul sind in ihrem Glauben und fehlende Sorgfalt
werden nur der Tod, wissen, während diejenigen, die fleißig in ihrer Anbetung Gottes Gnade haben werden.
"Die sagen, sie seien Juden, und sind nicht, sondern lügen" ist ein Verweis auf die Kirchen und die
Menschen, die teilnehmen, die sich christlich oder Nachfolger Jesu nennen, aber dessen Herz ist fern von den
Lehren Jesu und die Einhaltung der Gesetze der Götter. Das offensichtlichste Beispiel ist die christlichen
Kirchen, die den ersten Tag als Sabbat einhalten und nicht am siebten Tag Sabbat als das vierte Gebot
buchstabiert.

Hinweis: Gott benutzt das Wort Jude statt Christian, weil das Wort Christ zum Zeitpunkt des
Johannes noch nicht geprägt worden. Weil ich diesen Versen sehen, als eine Warnung vor der heutigen
christlichen Kirchen und nicht nur für die Zeit von Johannes, interchange ich die beiden Namen.
"Siehe, ich werde ihnen zu kommen und anbeten vor deine Füße machen" ist ein Verweis auf die
Tatsache, dass Sie, die Anbetung, die Gott als er befiehlt und seine Gesetze halten und leugne nicht seinen
Namen auf die Wiederkunft Jesu, wird sein oben eingerichtet und machte Urteilen über diejenigen, die Sie
gegeißelt, weil Sie treu die Anbetung Gottes.

"Und zu wissen, dass ich dich geliebt habe" bezieht sich auf die Liebe Gottes zu Ihnen, diejenigen, die
seine Gebote halten, und verehren Gott durch Ausgießen wird, seine Freude nicht durch eigene, im Gegensatz
zu den Zorn, dass er auf jene, die von ihrem eigenen Vergnügen und verweigert den Namen Gottes ausgießen
wird definiert durch die zehn Gebote zu verehren.

Gehalten von der Versuchung
Weil du das Wort meiner Geduld gehalten hast, ich auch halte dich von der Stunde der Versuchung, die
über der ganzen Welt kommen, um sie auszuprobieren, die auf Erden wohnen. Offenbarung 03:10
"Denn du hast das Wort meiner Geduld gehalten." Gott ist geduldig mit seinen Kindern, und aber wir
sündigen und unser im Irrtum Leben, wird er in seiner Geduld vergeben, wer ihn aufzusuchen und ihre Sünden
bereuen und Gott um seine Vergebung zu bitten, dann nach Reue beginnen Sie den Prozess der Wiedergeburt
von einem, der ein Sünder zu einem ist, die Gebote Gottes auf dein Herz schreibt, , und den Rest Ihres Lebens
in der Verfolgung des Gottes Gebote halten, und verwandelt sich in jemand, der die sittlichen Forderungen
Gottes in Ihrem eigenen moralischen Forderungen macht lebt. Es ist so, dass Sie oder Ihre Liebe zu Gott zu
manifestieren.
"Ich werde dich auch von der Stunde der Versuchung, die über der ganzen Welt kommen, um sie
auszuprobieren halten, die auf Erden wohnen." Offenbar, es wird eine Zeit kommen, wenn die ganze Welt
durch falsches Evangelium Satans versucht sein wird, aber wenn Sie treu Ihre Anbetung Gottes, Sie werden
nicht so in Versuchung, in, dass Gott Sie vor es zu verstecken. Nicht das Denken Sie, wie etwas, das wie eine
Prophezeiung, aber ein Aspekt eines jeden unserer eigenen Spaziergang durch das Leben und unsere eigenen
Bedürfnis zu suchen, Gott durch sorgfältige Studium und Gebet geschehen wird.
In dem Sie die Lügen des Teufels überwunden haben, und haben die wahre Anbetung Gottes
angenommen, Sie habe schon in der Schmiede des Satans Lügen und haben für Ihre Versuche, desto stärker
kommen. Wenn Sie die Wahrheit Gottes durch Wissen wissen, dann Satans Lügen haben keine Macht über Sie,
und daher sind Sie vor diese Lügen verborgen.

Deine Krone der Erlösung
Siehe, ich komme bald: so schnell was du hast, zu halten, daß niemand deine Krone. Offenbarung
03:11
In diesem Vers warnt Jesus Sie, sobald Sie die Wahrheit Gottes gefunden haben, Sie kontinuierlich den
Lügen Satans und seine Versuche, die dazu führen, dass Sie von Ihrem Glauben an das wahre Wort Gottes

fallen zu erleiden. Wenn du bleibst standhaft in Ihrem Glauben, und nicht diese Lügen zu erliegen oder dem
Druck von Familie und Freunden auf Sie gelegt, aber sehen, wie sie für die Lügen, die sie sind, dann behalten
Sie die Krone des ewigen Lebens, dass Gott Ihnen bietet, und nicht haben es mitgenommen von denen, die sich
denken, christlichen oder Männer Gottes , aber Satans falsche Evangelium zu predigen.

Diejenigen, die zu überwinden
Ihn, der überwindet werde ich machen einen Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr
gehen: und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das
neue Jerusalem, die kommt aus dem Himmel von meinem Gott ausfällt: und ich werde mit ihm meinen neuen
Namen schreiben. Offenbarung 03:12
"Ihn, der überwindet" bezieht sich auf diejenigen, die einmal sie die Wahrheit Gottes gezeigt werden,
und sehen, dass die zehn Gebote die Grundlage für die wahre Anbetung Gottes sind, und dann sie sind es, die
den Lügen Satans überwunden haben. Jacob ist derjenige seine Sünden, weshalb ihm Gott Israel umbenannt
überwand, und es ist deshalb, wenn Sie Ihre Sünden überwinden, rufen Sie sich kein Christ mehr, ein Name, der
durch falsche Evangelium Satans, verschmutzt worden aber nennst dich ein Israelit, das zeugt von Ihrer
Überwindung Satans Lügen, und sind gekommen, um das wahre Wort Gottes zu akzeptieren.
"Werde ich machen eine Säule im Tempel meines Gottes." , Dass die zehn Gebote das Fundament der
Kirche Gottes sind, Sie erfolgt eine Säule in die Kirche, ein Teil der Struktur, die die wahre Kirche Gottes ist.
Das Wort "Säule" als definiert ist: eine vertikale Spalte, die Teil eines Gebäudes, die zur
Unterstützung oder Dekoration oder das Rückgrad einer Organisation oder Gesellschaft ist.
Jesus teilt Sie in den oben genannten, dass als ein die wahre Kirche Christi zu konvertieren, Sie eine Säule oder
eine tragende Säule der Gründung der Kirche und jemand, der andere ein Beispiel des Glaubens freuen können
vorgenommen werden.
"Und er werde nie mehr," wenn Sie so einen Teil der Struktur der wahren Kirche sind, werden Sie nie
ins Wanken geraten oder zurück schieben aus der Kirche. Gott sagt uns, Gesetze"Ich werde Wright meine
Gesetze auf dein Herz, nicht mehr um aufrecht erhalten werden, aber ein Teil Ihrer Persönlichkeit und ihrem
moralischen Charakter."
"Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes" ist eine Referenz, was Gott hat in der
ganzen Bibel, sagte, dass in jenen Tagen, oder in die Zeit des Endes, Gott seine Gebote, die zehn Gebote, das
Herz derer zu schreiben, die ihn als er anbeten Befehle, den Namen Gottes durch die zehn Gebote, damit es sich
um die zehn Gebote, die Gott Ihr Herz schreiben wird definiert wird.

"Und der Name der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem ist." Wenn Sie in der ganzen Bibel
erinnern die Stadt Jerusalem nennt man den Namen Gottes, oder ist der Name Gottes. Dieser Vers ist dann eine
Erklärung dafür. Jerusalem trägt den Namen Gottes, denn es beherbergt die Arche des Bundes, und darin, blieb
die Tabellen mit den zehn geboten, die den Namen Gottes, sind, dass die zehn Gebote Definition geben, wer
Gott ist, seine Persönlichkeit, Ehre und moralischen Charakter.
"Welche kommt unten aus dem Himmel von meinem Gott" das ist ein weiterer Verweis auf die zehn
Gebote, und dass sie von Gott her kommen und sind nicht die Erfindung der Männer. Dies gilt auch für Jesus
Christus, dass er auch auf die Wiederkunft Christi nach unten vom Himmel herabkommen wird.
"Und ich werde mit ihm schreiben, mein neuen Name." " Das ich interpretieren ist Jesus uns
mitzuteilen, dass er einen neuen Namen zum Zeitpunkt seines zweiten Kommens oder kurz danach haben wird.
Ich schlage vor, dass dies mit der Tatsache, dass Satan, fordern die Kirchen, die das falsche Satans Evangelium,
Christian, haben den Namen Christian beschmutzt zu tun hat, daher Jesus wird sich selbst und seiner Kirche
einen neuen Namen geben. Ich habe keine wirkliche Ahnung, was dieser neue Name sein wird, aber ich schlage
vor, dass Israelit, obwohl ein Alter Name, eine Möglichkeit ist, dass in der ganzen Geschichte es nicht
überhaupt als eine Religion oder sogar eine Sekte, einer Religion bezeichnet hat. Nur wenige in den Seiten der
Bibel wurden immer als ein Israelit bezeichnet. Dabei kann ich im Irrtum sein, gibt es eine andere Bedeutung,
die dieser Vers haben können.

Die zehn Gebote erinnern: kann in zwei Teile, die Gebote, die uns sagen, wie Gott zu
verehren, wie er befiehlt und die sechs sittlichen Forderungen Gottes aufgegliedert werden. Was dieser Vers
gemeint sein könnte, ist die zusätzliche moralische Imperative, die Jesus gab uns in seiner Lehre, die zusätzlich
zu den sechs aufgeführt in den zehn geboten sind. Auf diese Weise der Namen Gottes geändert wurde, und
deshalb wird Gott den vollständigen Namen des Gottes in unsere Herzen schreiben. Anstatt sechs sittliche
Forderungen bei der Festlegung, wer Gott ist hat Jesus uns zusätzliche 7 oder 8 sittliche Forderungen gegeben,
die jetzt geben Sie eine umfassendere Definition, wer Gott ist.

Wer ein Ohr hat
Wer ein Ohr hat der höre was der Geist spricht zu den Kirchen. Offenbarung 03:13
"Er, der hat ein offenes Ohr." Wie Sie sich erinnern können, ich früher zu dir herabgesandt, daß dieser
Satz und andere ähnliche bezieht sich auf diejenigen, die sind klug, oder haben die Zeit und Aufwand mit die
sorgfältige Untersuchung und Erforschung der Bibel und ihre Bedeutung. Deshalb schenkt Jesus uns zu warnen,
damit was sagt er diese sieben Gemeinden in Kleinasien in der Tat mehr als Sie aber zu jenen Kirchen im Laufe

der Geschichte seit dem schreiben das Buch der Offenbarung, an diesem Tag gerichtet ist. Alle Kirchen, die
sich Christen nennen müssen zur Kenntnis nehmen und nehmen Warnung über diese Dinge, die Jesus spricht
der im Buch der Offenbarung und insbesondere seine Warnungen zu den sieben Kirchen.
"Lassen Sie ihn hören, was der Geist spricht zu den Kirchen." Um genauer zu sein, diese Verse
richten sich an jenen Kirchen, die sich nennen, Christian, sind aber weit davon entfernt, was Jesus lehrt.
Leugnen Sie Jesus lehrt die zehn Gebote, die meisten wenn nicht alle diese Kirchen, die sich Christen nennen,
die zehn Gebote, auch darauf hindeutet, dass die Gesetze Gottes veraltet sind und nicht mehr Teil der wahre und
korrekte Anbetung Gottes, dies natürlich gründet sich auf den Lügen Satans, und deshalb Blasphemie.

Die Kirche von Laodicea
Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreiben; "Diese Sache spricht das Amen, der Treue und
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm
bist: Ich würde wärst du kalt oder heiß. " Offenbarung 03:14-15

Weder heiß oder kalt
"Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist:" Gibt es viele in der heutigen Welt, die
keiner Interesse an was Gott in der Bibel zu sagen hat. Sie haben keine Sorge über Religion im allgemeinen
oder jeder Gott anzubeten. Es ist diese Leute, dass Jesus diese nächsten paar Verse leitet.
"Ich würde wärst du kalt oder heiß." In diesem Gott sagt, er würde es vorziehen, dass Sie eine
Meinung haben und sich auf eine oder die andere Seite platziert haben. Dass Sie durch das Leben in völliger
Unkenntnis gehen werden dich nicht aus der Hölle Feuer retten.

Denken Sie daran: entweder man liebt Gott, indem Sie seine Gebote halten oder Sie hassen Gott
nicht halten seine Gebote, um nicht eine Möglichkeit zu kümmern oder der anderen Orte, die Sie auf der Seite
Hass so weit wie Gott betroffen ist. Dieselben Leute, diejenigen, die kein Interesse an Religion, geben nicht an
irgendeinen Gott Anbetung; also sie geben nicht Anbetung der falschen Gott entweder, und sind daher frei von
der Sünde getan. Obwohl dies gilt und Gott in den oben genannten zeigt, dass er dies, über Sie versteht, braucht
genauso dich zu verstehen, dass wenn Sie nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott geben, dann es das gleiche
ist wie dem falschen Gott, Satan, Euer Gnaden erteilen und als solche Sie Gott betrachtet als hassen ihn genau
das gleiche.

Ich werde dich aus meinem Mund ausspeien.
Also dann, weil du lauwarm bist, und weder kalt noch warm, werde ich dich aus meinem Mund
ausspeien. Offenbarung 03:16
Dieser Vers wird dann überprüft, dass was ich gerade gesagt, diejenigen, die keinen Gott anbeten
erhalten dasselbe Urteil als diejenigen, die durch falsche Evangelium Satans verehren.

Reichtum der Erde
Weil du behauptest, ich bin reich und erhöhte mit Ware und brauchen nichts; und weißt nicht, daß du
Elend und unglücklich, und Arm, blind und nackt bist: Offenbarung 03:17
"Weil du behauptest, ich bin reich, und erhöhte mit waren, und brauchen nichts" wieder einmal
bezieht sich auf diejenigen, die weder kalt noch heißer. Sie sind diejenigen, die Reichtum und Komfort dieser
Welt, so dass keine Sorge oder Interesse für das Leben zu kommen.
"Und weißt nicht, daß du Elend, und unglücklich, Arm, blind, und und nackt bist." " Wenn Sie viel
in diesem Leben haben, ist es im nächsten Leben wertlos. Es ist, was Sie mittellos, macht wenn Sie vor Gott am
Tag des Gerichts standen. Nur in der Anbetung Gottes, wie er befiehlt, dass er angebetet zu werden, Sie sind
reich an beider Leben. Sie können hart arbeiten, in dieser Welt, Reichtum und Dinge dieser Welt zu erlangen,
kann man sich reich, aber ohne Ihr liebender Gott, du bist arm und mittellos, Sie ohne Hoffnung auf Erlösung.
Was ist Leben, wenn es nur der Tod, der Sie erwartet?

Die Münze der Erlösung
Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen versucht, in das Feuer, daß du magst sein Reich; und weißen
Gewand, daß du magst werden bekleidet, und die Schande deiner Blöße nicht angezeigt; und deine Augen mit
Auge-Salbe, Salben, daß du magst zu sehen. Offenbarung 03:18
"Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen versucht, in das Feuer." Ihre Sünden zu bereuen und Gott um
seine Vergebung zu bitten und Ihr Leben im Rahmen der zehn Gebote, wie Sie kaufen das Gold der Erlösung
Gottes.
"Daß du magst reich werden," es ist dieser Aufwand oder Arbeit, das ist die Währung, die Sie
benötigen, wenn Sie vor Gott stehen. Alle Reichtümer, die Sie in diesem Leben sammeln ist wertlos im Einkauf
Eingang in den Himmel, es sei denn Sie zuerst Gott in deinem Herzen.

Denken Sie daran: Gott erschuf das Universum und die Erde darin. Was Sie der Erde und
machen Ihnen nicht wirklich dafür gehört, gehört Gott, schuf er sie. Warum würden Sie dann denken, dass
irdische Reichtum und schätzen zu Gott, wenn es bereits zu ihm gehört.
Euer Gnaden von Gott und Ihren Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes ist, dass die wertvoll für Gott.
Gott schuf Sie um Sie zu sein. Es gibt keine andere wie Sie. Gab es von den Milliarden von Menschen vor
Ihnen gelebt haben, und ist nur eine Sie. Es ist in dieser Einzigartigkeit, dass Gott wertvoll findet. Aber wenn
Sie nicht werden oder nicht Ihren Respekt zeigen und Liebe zu deinem Schöpfer, dann Gott kann nicht zu Ihnen
das ewige Leben zu halten.
"Und weiße Gewand, daß du magst werden bekleidet, und die Schande deiner Blöße nicht
erscheinen." Das weiße Gewand ist ein Verweis auf die Gerechtigkeit von Euer Gnaden und wie Sie Ihr Leben
leben. Die Nacktheit verweist nicht auf die Nacktheit des Körpers, aber die Nacktheit deiner Seele, deinen
Geist, deine Anbetung Gottes. Denken Sie an es auf diese Weise. Wegen Ihrer Arroganz und Sie sind ohne jede
Notwendigkeit der Anbetung des einen Gottes, dann wenn du vor der Gott der Schöpfung zu beurteilen stehst,
wirst du Schande deiner Blöße. Bis dahin wird es jedoch zu spät sein, deine bösen Wege zu ändern.
Denken Sie an es auf diese Weise. Wegen Ihrer Arroganz und Sie sind ohne jede Notwendigkeit der
Anbetung des einen Gottes, dann wenn Sie vor der Schöpfung Gottes stehen beurteilt werden, wirst du die
Schande deiner Blöße. Bis dahin wird es jedoch zu spät sein, deine bösen Wege zu ändern.

Böse zu definieren
Wer nicht oder verweigern, wahre und korrekte Anbetung Gott ist böse. Sie können eine moralische
Person in Ihrem Leben gerecht werden, aber wenn Sie nicht Gottesdienst, der Gott der Schöpfung, er aufgeben,
Ihre Schöpfer, und dann bist du böse in den Augen Gottes.
Wenn Sie denken, Sie sind Gott verehren, sondern von jenen Kirchen, die sich Christen, dann nennen,
wenn Sie vor Gott am Tag des Gerichts stehen getäuscht werden, werden Sie beschämt, wenn es Ihnen
angezeigt wird, dass Sie nie wirklich Gott in Wahrheit verehrt, aber in der Tat euer Gnaden für das falsche
Evangelium Satans war. Unwissenheit ist keine Verteidigung nach dem Recht des Menschen, ist es keine
Verteidigung unter dem Gesetz Gottes.

Gottes Strafe
So viele wie ich liebe ich schelten und züchtigen,: also eifrig sein, und zu bereuen. Offenbarung 03:19

Gott liebt diejenigen, die ihn lieben, und es ist durch seine Bemühungen, Sie Ihre Fehler zeigen, dass
können Sie seine Pein anstößig finden, aber es in seiner Pein Ihre Fehler ist, dass Sie seine Liebe und seine
Wahrheit zu verstehen. Gott würde nicht Fragen Sie zu bereuen, wenn Sie Leben sind und Ihre Verehrung ihm
war gerecht, er tadelt Sie, denn Sie sind im Irrtum, um Ihnen Ihre Fehler zeigen, die Sie daraus lernen und
wissen, dass Sie Fehler und dann bereuen, dass Fehler, um zum Wohle Ihrer Reue gespeichert werden.
So wie Sie züchtigen oder Ihr eigenes Kind zu disziplinieren, wenn sie im Irrtum, und mit dieser Pein,
sie von Ihnen lernen, was richtig und was falsch ist, also auch sollten Sie lernen, aus Gottes Strafe von euch,
was Gott hält, um einen Fehler in Ihren Möglichkeiten zu sein.

Gott klopft an deine Tür
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an; Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnen, ich
werde kommen, um ihn und wird sup mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 03:20
Gott zwingt Sie, ihn anzubeten, als er Befehle nicht, er steht vor der Tür, und klopft, er ist nicht da,
brechen in der Tür (das ist, wie die Kirche von Rom in der Vergangenheit Menschen, es zu verehren gezwungen
hat), oder wie die Muslime ihren Glauben zwingen, auf andere, sondern um Ihnen mitzuteilen, dass er ohne zu
klopfen. Es ist Ihre Entscheidung, ihn in der Tür zu lassen oder um ihn zu halten aussperren. Wenn man so will
jemand meine Stimme hört und die Tür öffnen, ich werde kommen, um ihn, und wird mit ihm, und er mit
mir sup, " ist zu sagen, dass wenn Sie Ihre Sünden bereuen, dann Gott zu Ihnen kommen und Sie ein Sohn des
Gottes, werden wie Jesus der Sohn Gottes ist, und er dein Vater ist , auf diese Weise wirst du ein Erbe der
Gaben Gottes, so wie ein Sohn von seinem Vater auf der Erde erbt.

Erben von Gottes Gnaden
Zu ihm, der überwindet werde ich gewähren, um mit mir auf meinem Thron sitzen, selbst als ich
überwand, und bin mit meinem Vater auf seinen Thron abgesetzt. Er, der hath und Ohr, höre, was der Geist
spricht zu den Kirchen. Offenbarung 03:21-22

Nicht vergessen! Dies ist Jesus spricht zu uns durch den Apostel Johannes. Jesus konfrontiert
Versuchungen des Satans, aber überwand er sie, so wie Jacob überwand seine Sünden bereut. Wenn Sie diesen
Versuchungen dieser Welt, und der Satan überwinden können, dann zu Gott gelangen Sie zu seinem Sohn, wie
Jesus ist.

Satan durch seinen Anti-Christus, hat gesagt, Lügen, und von diesen Lügen, selbst erscheinen, die wahre
Anbetung Gottes gegeben hat, aber in der Tat ist eine Fälschung, Anbetung. Nur durch fleißig die Wahrheit in
der Bibel zu suchen, können Sie wissen Satans Lüge für die Lüge, die es ist.
Nach der Lektüre dieses weit in diesen Lektionen, Sie jetzt um wahr zu sein sehen können, und dass die
Kirchen, die nennen sich Christen, sondern fördern Gotteslästerungen, von denen das offensichtlichste die
Haltung von den ersten Tag als Sabbat statt eines Tages der Woche ist gemacht, dass Gott einen heiliger Tag,
und wer sagt uns in seinen geboten, um Remember , den siebten Tag Sabbat.
In dieser ersten Verse aus dem Buch der Offenbarung warnt Gott Sie entfernen sich aus diesen Kirchen,
die Töchter von Harlot, und Gott, persönlich und intim, erkennen durch die Suche nach Gott fleißig.

Dr. Hiscox Fehler
Also Sie sehen ist Dr. Hiscox Fehler im denken, weil die frühen christlichen Kirchen irgendwann von
der korrekte Anbetung Gottes abgewichen, die es mit Gott in Ordnung war. Jesus hat in den obigen Versen
deutlich gemacht, die er nicht genehmigt, und warnt, dass wenn sie nicht, ihren bösen Wegen Buße tun, er wird
sie vernichten.

Durch die Zufriedenheit Gottes
Warum hat Gott alles geschaffen, die ist? "Für dein Vergnügen sie und erstellt wurden." Gott erschuf
das Universum zum Vergnügen des Mannes, sondern für die Zufriedenheit Gottes nicht. Wir existieren, nicht
für uns sondern für die Zufriedenheit Gottes. Dass er als unser Schöpfer, Befehle, dass wir ihn anbeten, durch
seine Freude ist daher richtig, denn er ist würdig, dass sollte er Sie und ich, ihn anzubeten, als er Befehle
erfordern. Wenn Sie dies als wahr akzeptieren, und eure Wege zu entsprechen geben Anbetung zu Gott als er
Befehle, dann sind Sie gerechtfertigt, in der Hoffnung auf Erlösung, nichts weniger als dies, und Sie werden nur
zur Verdammnis bestimmt werden.

Original
The following verses of the Book of revelation reveal another aspect of the anti-Christ, first to reinforce that it is the anti-Christ that
Jesus is giving visions to John of, and then to show the anti-Christ as it exist after the wound that heals, and during the End of Days.

