Lektion 21
Die Fälschung von Jesus Christus
Es ist wichtig, dass Sie verstehen und anerkennen, dass es zwei Evangelien wird heute in der ganzen
Welt gepredigt; Das heilige Evangelium Gottes und Satans falsche Evangelium. Sie müssen verstehen, dass
Satan versucht, blenden Sie aus dem wahren Wort Gottes durch den Aufbau von Lügen, die Wahrheit so
ähnlich klingen, dass es schwer für die ungebildeten, von der Wahrheit zu erkennen. Diese Lügen wurden für so
lange gegeben, dass wenn Menschen aus der Heiligen Schrift sagt Gott tatsächlich gezeigt oder die richtige
Bedeutung was Satan verzerrt sind hat, sie die Wahrheit lehnen und die Lüge zu akzeptieren. Der SonntagSabbat ist die krasseste Lüge erzählt von Satan, die praktisch die ganze Welt der Lüge über das wahre Wort
Gottes zu glauben hat.

Fälschung
Das Wort "Fälschung" als definiert ist: als eine realistische Kopie von etwas, vor allem
Geld, um zu betrügen oder zu täuschen die Menschen gemacht. Falsche Kopie vorgetäuscht, um
jemanden zu täuschen .

Im Falle von Geld, wenn Sie versuchen, Geld zu drucken und Sie nicht von der Regierung lizenziert
sind dazu dann seid ihr ein Fälscher und das Geld falsch ist. Es kann sehen aus wie das Original, aber es ist
nicht. Als solche ist ein gefälschte $20 Schein wertlos. Wenn Sie versuchen zu verwenden, um einen Kauf zu
tätigen, dann Sie sind ein Verbrechen zu begehen, und ins Gefängnis geschickt werden können.

Im Falle von Jesus, wenn Sie versuchen, falsche Interpretationen des Wortes Gottes zu geben, oder
wenn Sie etwas schreiben und es geben aus wie er von Gott-Jesus gesprochen worden dann Sie sind Wort
Gottes lästern und eine Sünde begangen haben.
Sofern Sie in spotting gefälschte Rechnungen ausgebildet sind, ist es unwahrscheinlich, dass Sie in der
Lage zu sagen, der Unterschied zwischen einem gefälschten $20 Schein und gesetzliches Zahlungsmittel.

Das gleiche gilt für das Wort Gottes und die Lehre Jesu Christi, es sei denn, Sie erzogen werden, in was
sie gesprochen haben und wissen, Zusammenhang mit was sie gesagt haben, es wäre schwierig für Sie, das
wahre Wort Gottes von Satans Lüge zu unterscheiden.

Gott fleißig suchen
Es ist aus diesem Grund, warum Gott uns sagt:
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich früh suchen "fleißig," findet mich. Sprüche 08:17
Das Wort "Early" ist das englische Wort, das ersetzt das hebräische Wort "Shachar."
Das Wort "Shachar" als definiert ist: für die Suche nach etwas mit akribischer Sorgfalt .
Das Wort "Diligent" als definiert ist: ausdauernd und hart arbeitenden Anstrengung etwas zu
tun .
Für Sie nur in die Kirche gehen einmal pro Woche, und sitzt dort wie jemand Ihnen, was die Bedeutung
der sagt Schrift ist nicht wie "Diligent" definiert ist. Sie müssen suchen nach Gott für sich selbst und lernen
durch Ihre Ausbildung, was Gott gesagt hat und was es bedeutet, in Bezug auf den Kontext, dass es gegeben ist.
Nur können Sie dies erreichen.

Gottes Persönlichkeit
Lassen Sie diesen Geist in dir, die auch in Christus Jesus war:, die in Form von Gott, dachte, dass es nicht einen
Raub, Gott gleich zu sein: aber machte sich kein Ruf und nahm mit ihm die Form eines Dieners, und wurde in der Gestalt
von Männern gemacht: und in der Mode als ein Mann gefunden, er erniedrigte sich selbst , und wurde Gehorsam bis zum
Tod, sogar den Tod am Kreuz. Philipper 2: 5-8

Bei der Vorstellung dieser Versuch von Satan, die Kirche Christi an Sie zu fälschen, ich zeige zuerst
einen Punkt oder Aspekt von Gott-Jesus, und dann zeige ich Ihnen einen ähnlichen oder gefälschte Aspekt des
Satans.
Sie sollten auch wissen zu dieser Zeit, das zu wissen, wer und was der Antichrist ist, nicht Sie verdienen,
Heil, sondern zu wissen, wer Christus ist, und handeln, dass wissen, wird Sie zur Erlösung führen.
Als ich aufwuchs, war es immer mir gegeben, dass Gott dem Allmächtigen, und als solche nicht zugegriffen
werden, du und ich, wir werden nur Sterblichen war. Im Jahr 2009 begann ich von unterrichtet werden "der Engel im

Himmel, die das ewige Evangelium, zu ihnen zu predigen, die auf der Erde wohnen" Offenbarung 14:6, bald
erkannte ich, dass Gott für alle, die ihn suchen, sehr zugänglich. Wenn Sie nach Wahrheit, Liebe und Vergebung Hunger,
wird Gott Ihnen in vielfältiger Weise offenbaren.

In diesem Sinne möchte ich, dass Sie verstehen, dass der Allmächtige Gott eine Persönlichkeit hat, und
Sie können ihn kennen zu lernen, wie Sie ein anderes menschliches Wesen kommen. Gott schuf den Menschen
nach seinem Bilde, das heißt, dass der Mensch Persönlichkeiten und Charaktere, ist, dass die uns in das Bild
von Gott, nicht unsere nach außen Menschengestalt macht.

Crist in Form von Gott
Jesus ist ein Fleisch und Blut Mann, körperliche und der Erde, des Fleisches einer Frau, Maria, und
dessen Vater nicht Joseph, sondern der Allmächtige Gott war geboren.
Christus ist nicht Fleisch und Blut, wie Jesus ist. Christus ist in der Form des Gottes, spirituelle.
Jesus lebte sein Leben als Mann Fleisch und Blut, der Sohn des Gottes, für dreißig plus Jahre, bevor er
von Johannes dem Täufer getauft wurde. Es war dann, dass der Heilige Geist Jesus und Jesus Christus
gegründet wurde.
Jesus Christus ist Gott im Fleisch der ein Mensch.
Jesus Christus ist der Erde, aber gleichzeitig ist er als auch spirituell.
Ich bin mir sicher, dass die meisten von Ihnen die Lektüre dieses Objekt werden und dies als Wahrheit
zu widerlegen, aber eine Diskussion über die oben genannte Vers Dies zeigt um wahr zu sein.

Christus hielt es nicht Raub, Gott gleich zu sein: Christus ist Gott gleich, denn Christus ist
das Wesentliche des Gottes; Sie sind ein und dasselbe.

Aber Christus machte sich keinen guten Ruf, und nahm mit ihm die Form eines
Dieners: Gott ist der allgegenwärtige Herrscher und Schöpfer des Universums, aber Gott seine Kinder so sehr
liebt, die er bereitwillig sich auf den Körper eines Mannes reduziert, um unter Menschen auf der Erde wandeln
können.
Gott ist nicht als ein König oder ein großer Mann des Reichtums, keinen Gott kam zu uns in den Leib
Jesu, niedrigen Tischler, mit keinen Ruf oder Berühmtheit.

Gott schuf den Menschen und als solche Mann ist ein Diener Gottes, also Gott unter uns nicht als unser
Herr und Meister, sondern als einer von uns Leben kam.
Dieser Akt verrät viel über die Persönlichkeit und Charakter, wer Gott ist. Ich möchte sagen, dass es
seine Menschlichkeit offenbart, aber es diejenigen, die sagen gibt, dass Gott nicht menschlichen deshalb, dass er
nicht Menschlichkeit zeigen. Ich stimme nicht mit denen, die sagen, dass. Gott schuf den Menschen nach
seinem eigenen Ebenbild; Deshalb ist es Menschen, die in ähnliche Aktionen ihre Frömmigkeit, nicht ihre
Menschlichkeit zeigt.

Und in der Gestalt von Männern gemacht wurde: Jesus, einer Tochter des Mannes geboren
wurde der Sohn des Menschen, als Jesus oft Zeiten nannte sich.

Denken Sie daran: Gott ist geistig nicht fleischlich, Jesus ist fleischlich und nicht geistlich, aber
Jesus Christus ist eine Ehe der geistlichen und der fleischlichen und bietet so einen Zugang zu Welten oder
Ebenen der Existenz.

Und in der Mode als ein Mann gefunden, er erniedrigte sich selbst: Wieder, Jesus wurde
nicht geboren, ein großer König oder Mann des Reichtums, aber geboren in einer Familie der bescheidenen
Mittel. Bescheiden ist ihr Status in der Gesellschaft, aber Maria war rechtschaffen in den Augen Gottes,
weshalb Gott erwählt hat, Mary, die Mutter Jesu sein.

Und wurde Gehorsam bis zum Tod, sogar den Tod am Kreuz: Der Körper des Menschen
ist nicht von Natur aus unsterblich, aber sterblich, zu sagen, dass der Körper des Menschen dem Tod
unterworfen ist. Das Wort "sterblich" ist definiert als: dem Tod unterworfen wird. Alle, die sterblichen sind
sterben schließlich.
Christus, die spirituell war unsterblich, oder nicht dem Tod unterworfen. Doch Gott ein sterblicher
Mensch geworden und unterzogen sich zu Tode. Aber das war nicht die voller, Gott erlaubt, dass er in eines der
grausamen und schmerzhafte Weise, sterben sollte, indem er ans Kreuz genagelt.
Wenn Sie möchten suchen Sie nach einigen diejenigen Persönlichkeitsmerkmale zu bestimmen, was für
ein Mensch sie sind, sehen, dass der Allmächtige Gott sich ließ zu sterben am Kreuz alle für die Liebe zu seinen
Kindern, zeigt mir eine Liebe stärker als denke ich, habe ich die Fähigkeit zum Ausdruck bringen. Ein solches
Opfer zeigt mir, was für einen Charakter und eine Person, die Gott wirklich ist.

Gott erniedrigt sich
1. Gott lässt seinen Thron im Himmel, ein Mann und kein König oder großen und mächtigen Mann, aber
niedrigen Tischler zu werden. Dies kann man sagen ist sein Verzicht auf seine Majestät mit
derjenigen eines keinen Ruf.
2. Wenn Jesus einen freien Mensch geboren wird, ist er nur ein Schritt von Bond Diener.
3. Gott ist der Schöpfer des Universums, ein allgegenwärtigen Wesen, doch nimmt er auf den Körper
eines Mannes, aus dem Staub der Erde gemacht.
4. Als er ans Kreuz genagelt ist, erlebt er Tod. Gott ist, wer ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern
ermöglicht es, dass er Tod erleben sollte, damit er sagen kann, "ich bin in den Schuhen
gelaufen, und ich kenne deine Schmerzen."
5. Nicht nur Tod, aber der Tod von gewöhnlicher Krimineller. In einer Weise, die in den Schalen der
Hölle, das Maximum der Schmerz und das Leiden von dem an es genagelt zu extrahieren
erfunden wurde.

Warum tut Gott das?
Er senkt sich vom Herrn des Universums um seine Kinder die verirrt haben an seiner Wahrheit
einzufordern. Er Gipfel selbst dazu seiner Majestät aus Liebe für seine verlorenen Kinder zu demütigen.

Von Gott erhaben
Darum Gott hat hoch erhaben ihn auch ihm ein Name über alle Namen gegeben:, dass in dem Namen Jesu jedes
Knie sich, Dinge im Himmel und Dinge in Erde und Dinge unter der Erde beugen sollte; und dass jede Zunge bekennen
soll, dass Jesus Christus der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters ist. Philipper 2:9-11

Darum Gott hat ihn auch hoch erhaben: Das Wort "erhabenen" als definiert ist: hohen Rang,
Stellung und Wertschätzung zu erhaben über andere. Als Gegenleistung für seinen Gehorsam
gegenüber den Geboten Gottes und seine Treue, alles, was Gott von ihm, Gott "erhaben" Jesus verlangt vor
allem anderen Männern durchzuführen.

Und ihm ein Name über alle Namen gegeben: Bevor Jesus seinen Dienst auf der Erde begann,
war die Wege Gottes Lehren und Lehren was Gott verlangt der Mann, der Name Jesus ziemlich üblich in die

Nation von Israel, und keine besondere Bedeutung. Mit Jesus Christus hat der Namen an, die von Gott den
Allmächtigen gleich erhöht worden.

, Dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen sollte: Wenn Sie vor jemandem stehen
und Ihre Knie zu beugen, zeigen Sie Ihre Achtung und Liebe für diese Person. In diesem, wenn werden
sämtliche Stand vor Jesus Christus, alle ihre Knie beugen zu ihm, aus Respekt vor ihrem Schöpfer, sondern
auch aus Liebe für das Opfer, das er gemacht, um uns zurück vom ewigen Tod zu Erlösung und ewiges Leben
zu führen.

Der Dinge im Himmel und Dinge in Erde und was unter der Erde: Es ist nicht nur Mann
sollte seine Knie zu Jesus Christus zu beugen, sondern, dass alle Dinge, auch denen im Himmel, was die Engel
bedeutet Ehrfurcht auf den Menschen Jesus Christus geben, obwohl die Winkel sind nicht fleischlich, sondern
geistlich. Dadurch wird effektiv Mann gleich mit den Engeln und den Engeln nach unten sein, um gleich mit
man.
, Und dass jede Zunge bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters ist:
Das Wort "Beichte" als definiert ist: anzuerkennen etwas um wahr zu sein. Wenn jeder Mann steht vor
Jesus Christus und wir unsere Knie vor ihm beugen, sind wir bekennen, dass er, Jesus Christus, Gott im Fleisch
eines Mannes ist und, dass er Jesus Christus unser Erlöser und unser Lehrer in der Weise Gottes ist.
Wieder, diese Verse offenbart die Persönlichkeit und moralischen Charakter, wer Gott und der Sohn des
Gottes sind. Ich habe gesagt, dass die Persönlichkeit Gottes sich durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu
Christi zeichnet, sondern um eine Definition zu haben nicht genug ist, um wirklich zeigen alles, was es ist,
jemanden kennen, aber wenn Sie die tatsächlichen Maßnahmen von Gott in Jesus Christus zu dieser Definition
hinzufügen, Sie ein umfassendes Verständnis erhalten, wer Gott ist. Mein Verständnis entwickelte sich von
einem Kind, das aussieht, und sah eine allgegenwärtige super ist, dass der heute nachschlagen und sehen, wie
mein Vater im Himmel, jemand ich kann nachvollziehen und gebe meine Liebe zu unantastbar. Als solche habe
ich eine persönliche und intime Beziehung mit meinem Vater im Himmel entwickelt.

Satans Persönlichkeit
Wie bist du vom Himmel, O Luzifer, Sohn des Morgens gefallen! Wie bist du geschlagen auf den Boden, der die
Nationen Schwächen! Denn du in deinem Herzen gesagt hast, ich werde in den Himmel aufsteigen, ich werde meinen
Thron über die Sterne Gottes erhöhen: sitze ich auch auf den Berg der Gemeinde, zu den Seiten des Nordens: Ich werde
Aufsteigen über die Höhe der Wolken; Ich werde wie die allerhöchsten sein. Jesaja 14:12-13

Satan erhebt sich
1. Satan sagt, ich werde in den Himmel aufsteigen, er fordert eine höhere Position als die hat er.
2. ich werde meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Er begehrt den Thron Gottes.
3. ich werde mich auch auf den Berg der Gemeinde setzen. Er wünscht sich andere, ihn anzubeten.
4. ich werde über die Höhe der Wolken aufsteigen. Er will Dominanz und Lineal-Schiff über andere.
5. Gleich dem Allerhöchsten sein. Er will Gott zu verdrängen, und seinen Platz als Herr des Universums
zu übernehmen.

Warum tut dies Satan?
Satan will sich vor allen anderen zu verherrlichen? Satan hat ein "Ich" -Problem, oder alternativ, wie oft
ich habe sagte mal ein "ME" -Problem. Alles dreht sich um "Mich, mich, mich" auch auf Kosten der
Menschen um ihn herum.
Satan hasst Gott und alles, was Gott geschaffen hat und steht für. Satan will Menschen und alles Leben
im Universum zu zerstören. Satan hasst die Moral Gottes, so dass er alles, was er kann um Mensch,
Ungehorsam gegen die Moral Gottes Leben getan hat.
Im Vergleich dazu Gott opferte sich für die Liebe seiner Kinder, Satan ist so voll von sich selbst, den
was niemand sonst zählt, nicht einmal diejenigen, die Satans zu folgen.

Satan und Liberalismus
Während der Jahrhunderte Satan gegründet falschen Religionen oder heidnischen Religionen, für die
Zwecke der ziehen Mann weg von der Wahrheit entsprechen und korrekt Anbetung Gottes, Statuen und andere
solche Götzenbilder anzubeten einzuräumen.
In neuerer Zeit, mit der Gründung der Church of Christ von Gott-Jesus Satan ergab die Anti-Christ
Religion, die den Klang und das Spielgefühl der wahren Kirche hat, dass es die Moral Gottes verteidigt, wie in
den letzten sechs der zehn Gebote geschrieben, aber ist eine Lüge, weil es die wahre und korrekte Anbetung
Gottes ablehnt, als in den ersten vier der zehn Gebote geschrieben ist. Diese Anti-Christ Religion wurde seit der
12:00 zuerst in den Körper der Kirche von Rom, aber dann in den erweiterten Körper von den Töchtern der
Hure wie im Buch der Offenbarung gesprochen.

Das Buch der Offenbarung spricht auch von einen falschen Propheten, die während das Ende aller Tage
entstehen wird, die ich in der nächsten Lektion Identität zu geben. Der falsche Prophet beruht auf der Idee des
Liberalismus, die eine gottlose Religionist. Alles, was Liberalismus unterstützt ist im Gegensatz zu Gottes
Moral.
Während die Anti-Christ Religion Gottes Moral hält aber nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott
geben, lehnt der falsche Prophet alles mit Gott, Moral und Anbetung zu tun; Es ist aus diesem Grund das ich es
als eine gottlose Religion bezeichnen, es ein falsches Evangelium Predigt, aber es bietet keinen Gott,
heidnischer oder auf andere Weise Gottesdienst zu geben.

Gott sagt: Nicht begehen Ehebruch oder Unzucht noch Liberalismus fördert solche Unmoral durch
das Angebot von kostenloser Kondomen in den Schulen für unsere Kinder.

Gott sagt: Tun Sie nicht töten, doch Liberalismus sagt, dass der Körper einer Frau zu ihr gehört und
wählt sie abbrechen (Mord) ihr ungeborenes Kind, und dann gibt es nichts falsch mit dem und sie sollten tun,
was sie will.

Gott sagt: Ein Kind, das nicht von ihren Eltern gezüchtigt worden muss von den Eltern ungeliebt
und die Eltern muss das Kind betrachten, als nichts anderes als ein Schwein. Liberalismus hat bürgerliche
Gesetze verabschiedet, die Eltern daran hindern, Schüler zu ihren eigenen Kindern, und das zu geben, wenn ein
Elternteil ein widerspenstiges Kind verprügeln sollte, die das Kind den Elternteil und das für Kindesmissbrauch
verhaftet weggenommen werden kann.
Dies sind nur ein paar der ganz offensichtlich Unterschiede in der Persönlichkeit was von Gott und
gerecht ist und was Lüge Satans und Böse ist.

Satan im Garten Eden
Nun die Schlange war mehr Subtil als jedes Tier des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er
sprach zu der Frau (Eva), hat Gott gesagt, "Ihr sollt nicht von jedem Baum des Gartens Essen?" Genesis 3:1
In der Heiligen Schrift Gott gibt uns eine Vorstellung des Satans Persönlichkeit in Satans Interaktion mit
Eva im Garten Eden.
Das Wort "Subtil", ist das altenglische Schreibweise für das Wort "subtil," definiert als:
1. Leichte und nicht offensichtlich, angenehm zart und dezent.

Das Wort "leicht" ist weiter als definiert: zur Behandlung von jemand grob, indem bewusst
ignoriert ihn oder sie zu denken oder etwas als unwichtig zu behandeln .
Wie es in der oben genannte Vers und den folgenden gegeben ist, ist Satan "Leichten", dass er
absichtlich die Gebote Gottes, und durch sie, der Allmächtige Gott mit Distain behandelt und als ob sie
unwichtig sind.
Was Gott uns sagen will ist, dass Satan dachte mehr "subtile" als Gott selbst hatte, er war.
"Angenehm zarte" zu sein, ist ein Lügner sein, aber so klingen wie die Wahrheit und die
Wahrheit wie die Lüge die Lüge zu machen. Adolph Hitler ist ein gutes Beispiel für jemanden sagen
könnte, liegt eine so große Zahl von Menschen machen die Lügen als wahr zu glauben. In dieser Verführung
Hitler war in der Lage die Kontrolle über die gesamte Nation von Deutschland, und hatte Einfluss in vielen
anderen Ländern der Welt. Hitler ist oft mal als Anti-Christ, bezeichnet und es ist wegen seiner Fähigkeit zu
lügen und haben sie von so vielen, dass macht glaubten, er sei Satan ähneln.
(2) intelligente, erlebt, oder empfindlich genug, raffinierte Urteile und
Unterscheidungen zu machen .
Je mehr intelligente und gut informiert ein Mensch ist, desto leichter ist es für diejenigen Lügen, die
unwissend und nicht so gut ausgebildet sind. Die Unwissenden sehen Sie größeres Wissen und
akzeptieren, dass Sie mehr wissen als sie und akzeptieren Sie dann Ihre Meinung über ihre weniger
gebildeten Meinung daher. Es ist aus diesem Grund, dass Gott will, dass wir alle wissen seines
heiligen Wortes für uns gewinnen und nicht auf was andere erzählen.
(3) Deverly indirekte und genial.
Das Wort "Deverly" ist die alte englische Schreibweise für das Wort "Teufelei" definiert als:
grausame oder böse Verhalten oder Handlungen. Bösen Handlungen oder Handlungen,
die angeblich durch den Aufruf über die Befugnisse der Teufel und böse Geister.
Was diese drei Definitionen des Wortes "Subtile" uns zu zeigen, dass Satan sprach ist liegt Eve gebildet
und glatte angenehme so Rede um sie zu überzeugen, dass was Satan sagte, Wahrheit, war die warum sie nicht
Satan, in Frage zu stellen, obwohl sie wusste, was er sagte war im Gegensatz zu, was Gott ihr gesagt hatte.

Satan fragt Eve eine Frage
Und er (Satan), sprach zu der Frau (Eva), hat Gott gesagt, "Ihr sollt nicht von jedem Baum des
Gartens Essen?"
In dieser Frage ist Satan in einer freundlichen und kommunikativen Weise sprechen, als ob daran
interessiert, wie gut selbst versteht das Gebot, dass Gott gemacht hatte bezüglich der Baum von gut und Böse.

Evas Antwort
Und die Frau sprach zu der Schlange "Ye können Essen von den Früchten der Bäume im Garten: aber
von der Frucht des Baumes ist in der Mitte des Gartens sollte Gott gesagt haben," Ihr sollt nicht davon essen,
weder werden euch berühren, damit ihr sterben. " Genesis 3:2-3
Offensichtlich, es muss in den Garten Eden, die Tiere bis zu Ihnen und beginnen, mit Ihnen zu sprechen
kommen könnte da gibt es nichts geschrieben worden sein in diesen Versen, die vorschlägt, dass Eve überrascht
oder verblüfft, dass diese Schlange würde zu ihr kommen und ein Gespräch mit ihr beginnen war.
Im Wesentlichen hat was Eve sagt, dass die Snack, dass Gott Berechtigung, die sie essen kann von allen
Bäumen des Gartens mit einer Ausnahme, die einer gegeben, die in der Mitte des Gartens war; und wenn sie
daraus essen Gott ihr, dass sie würde sterben erzählt hat.

Satans Lüge
Und die Schlange sprach zu der Frau, "Ye werden nicht sterben: für Gott weiß, dass ihr am Tag davon
essen, dann eure Augen aufgetan werden werden und ihr werden als Götter, zu wissen, gut und Böse." Genesis
3:4-5
Ich habe dies in anderen Lektionen erwähnt, aber ich möchte es hier noch einmal darauf hinweisen; die
besten erzählte Lügen sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen.
In der oben genannten Lüge erzählt von Satan ist die einzig wahre Lüge, dass die Eve, "Ye werden
nicht sterben." Der Rest was Satan Eva sagt ist wahr, sie haben ihre Augen geöffnet, und dann werden sie
wissen, den Unterschied zwischen gut und Böse. Sobald sie von dem verbotenen Baum aß, sie wusste, dass sie
falsch, und auf diese Weise Tat falsch sie Böses gegen das Gebot Gottes, das ihr Verbot durch den Verzehr von
diesem einen Baum getan hatte.

Ein größerer Beweis, dass Satan nicht als Eve betraf, lag, war in der Tat, die Eve nicht sterben, sobald
sie von der verbotenen Frucht aßen.
Wenn Sie betrachten die Worte Gottes genauer, Gott nie gesagt, dass sie sofort sterben würde, nur das
sie sterben würde, und wie wir alle wissen aus dieser Geschichte Adam und Eva, die beide in der Zeit sterben.
Sie nicht gesündigt hatte, wäre sie nie gestorben. Satan wird subtil und intelligent, wusste dies über die Worte
Gottes, sondern verwendet die Worte Gottes zu verwirren und zu täuschen, dass Eve Satans Lüge als Wahrheit
und Gottes Wort als die Lüge zu glauben.

Eve wird getäuscht
Und als die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war und es angenehm für die Augen und einen
Baum war zu wünschen übrig, auf eine Weise machen, sie nahm von der Frucht, und aß und gab auch ihr Mann
mit ihr; und er aß. Genesis 3:6
In diesen Versen offenbart Gott die wahre Persönlichkeit, der Satan ist. Nur die ungebildeten können
beirren und betrogen von einer solchen Person, wodurch Impulse auf Ihre Notwendigkeit, informieren Sie sich
in das wahre Wort Gottes und nicht abhängig, was andere, Sie sagen gestalten Ihre Anbetung Gottes
hinzugefügt.

Komm zu Gott als Baby
Darum beiseite zu legen, alle Bosheit und alle List und Heuchelei, beneidet und alle bösen sprechen als
Neugeborene Kinder ist, Begehren die aufrichtige Milch des Wortes, die ihr dadurch wachsen kann: Wenn dies
der Fall sein, Ihr geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist. Petrus 2:1-3
Suchen Sie in Ihrem Streben und Studium der Heiligen Schrift das Wort Gottes, nicht als ein Mann der
Weisheit, die bereits Vorkenntnisse haben, sondern wie ein neugeborenes Baby, mit keine vorgeformten
Vorstellungen von Arglist oder Heuchelei. Ihr Verständnis der Heiligen Schrift ab dem allerersten Mal zu dir
kommen lassen, und das Wort Gottes als Wahrheit zu akzeptieren. Nicht zu vergleichen, was Gott sagt, was Sie
denken, Sie bereits wissen, aber das Wort Gottes zu akzeptieren, und stützen Ihren Gottesdienst nach, dass die
Wahrheit und nichts anderes.

Ablegung aller Bosheit: Das Wort "Bosheit" als definiert ist: die Absicht oder den Wunsch zu
Schaden oder Schmerzen an jemanden. Was Peter sagt das ist beim eingeben in das Studium der Heiligen
Schrift, geben Sie nicht hinein mit der Absicht zu machen, was Gott sagt, Ihre vorgefasste Verständnis passen.

Sie müssen Ihr Studium mit einem offenen Geist eingehen, wie ein "Babe", fragt seinen Vater, "Woher Babys
kommen,", und wird als Wahrheit akzeptieren, was sein Vater ihm sagt. Wenn Sie, was Gott sagt Ihnen,
akzeptieren wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht, dann geben Sie in Ihrer Studie als "Babe."
Wenn Sie glauben, was Sie bereits wissen und die Art und Weise, dass Sie immer Anbetung zu Gott
gegeben haben richtig ist, und Sie dann etwas zu in der Bibel von Gott, der das widerspricht die Sie immer
geglaubt haben lesen, um wahr zu sein gesprochen, lehnen Sie ab, was Sie denken, Sie kennen und akzeptieren,
ohne Frage das Wort Gottes.
Ein perfektes Beispiel dafür ist der Sonntag-Sabbat. Im Laufe Ihres Lebens haben Sie gesagt und Sie
haben angenommen, wie wahr, das ist der erste Tag der Woche die Herren Ruhetag, doch in der Bibel gibt es
nirgends, dass es geschrieben ist, wo Gott oder Jesus gibt Anweisung oder Gebot, dass der erste Tag der Sabbat
des Herrn ist, aber es steht geschrieben, "aber der siebte Tag der Sabbat des Herrn, deines Gottes ist." Exodus
20:10. Es ist notwendig, dass Sie akzeptieren, was in der Heiligen Schrift als die Wahrheit geschrieben ist der
siebte Tag der Woche oder Samstag den Sabbat des Herrn ist, und dass der erste Tag oder Sonntag Satans Lüge
ist.
Wenn Sie Ihre vorgefassten Verständnis von welchem Tag der Sabbat ist behalten zu beachten, dann Sie
nicht, Ihr Studium als "Baby" einzugehen, und mit diesem Verlust der Unschuld werden Sie verfehlen das
wahre Wort Gottes zu finden.

Und alle guile: Das Wort "List" ist definiert als: eine List, hinterlistig, oder
verräterische Qualität. Sie mögen sich, sagen, dass Sie nicht diese Art von Person, daher gilt dies nicht für
Sie, aber Sie sollten wissen, dass Satan Anhänger, die nicht einmal wissen hat, dass sie unter Satans Einfluss
oder Kontrolle sind, aber sie soll absichtlich das Wort Gottes zu entsprechen Satans Lüge zwingen, und wollen
nicht, dass Sie das wahre Wort Gottes verstehen sollten.

Und Heuchelei: Das Wort "Heuchelei" ist definiert als: die falsche Behauptung, oder
Vorwand, bewundernswerte Prinzipien, Überzeugungen, oder Gefühle. Haben Sie ein Prediger oder
Pfarrer, der siebte Tag Sabbat als Wahrheit ablehnt, auch nachdem Sie in der Schrift zeigen, wo Gott, dass es ist
sagt, dann diese Person ist ein "Heuchler" und nicht stillschweigend geben Ihnen Orientierung in Ihrem
Studium der Bibel.

Und beneidet: Das Wort "Neid", ist definiert als: wollen, was jemand anderes hat. Wie es zu diesem
Thema der Eintritt in die Studie des heiligen Wortes Gottes betrifft, schaut man auf den Reichtum und Glanz

der römischen Kirche oder eines der anderen Welt, Religionen, mit Neid und der Wunsch, ein Teil, dann Sie
werden fallen weniger als das wahre Wort Gottes zu finden, ist für die Anbetung Gottes spirituell , nicht
irdischen. Alle Reichtümer der Erde hat keinen Wert, Gott, denn Gott schuf, und es daher alle ihm gehört.
Keiner von den Reichtum, den Sie, in diesem Leben erhalten hat keinen Wert in Ihrem möglichen Eintrag in
den Himmel. Nicht von solchen Kirchen und Gemeinden "neidisch" sein, für sie traurig sein, denn sie auf dem
Holzweg sind und ewiger Tod wird ihre Belohnung sein.

Als Neugeborene Kinder, Begehren die aufrichtige Milch des Wortes, die ihr
dadurch wachsen kann: Wenn Sie in Ihrer Studie über das Wort Gottes als ein neugeborenes
Babyeingeben, ist das Wort Gottes als Milch ist, ein Baby, es gibt Ihnen Nahrung und Wachstum in der
Kenntnis der, der Gott ist und was Gott von Ihnen verlangt.

Was Gott verlangt, dass
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott von dir, aber der Herr, dein Gott, Angst zu verlangen, in
allen seinen wegen zu gehen und ihn lieben und dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen
Seele, die Gebote des Herrn, deines Gottes dienen und seine Satzungen, die ich dir heute für deine gute Befehl?
" Deuteronomy 10:12-13

Denken Sie daran: Israel bezieht sich nicht auf die Nation Israel sondern

auf alle

diejenigen, die ihre Sünden zu überwinden, wie Jacob, die ist, warum Gott ihn Jacob in Israel
umbenannt, und ich beziehe mich auf alle, die "das Gebot Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus"
Israeliten sein.
Was tut der Herr dein Gott von dir verlangen: In diesen Worten, Moses ist uns mitzuteilen, dass Gott uns
etwas im Gegenzug für seine große Barmherzigkeit erfordert.
Das Wort "erfordern," ist definiert als:
1. Zur Not etwas oder jemand für einen Zweck;
2. Etwas als eine notwendige Voraussetzung;
3. Verlangen etwas durch ein Gesetz oder eine Verordnung;
4. Darauf bestehen, dass jemand etwas tun.

Das Wort "Voraussetzung" wird weiter als definiert: etwas, das muss getan oder vereinbart,
bevor etwas anderes passieren kann, .
Wenn Sie dies in den Zweck des Gebens wahre und korrekte Anbetung Gottes gesetzt, dann verstehen
Sie, dass Gott eine Voraussetzung hat für seine geben Ihnen seine Barmherzigkeit und erkennen Sie als einer
der seine Heiligen, und zwar, dass Sie müssen:

Aber, der Herr, dein Gott zu fürchten: Fürchtet Gott,"ist nicht zu fürchten Gott, aber zu
geben Respekt und Liebe zu Gott.

, In allen seinen Wegen wandeln: Was sind die Wege Gottes? Wenn Sie Vater sind, haben Sie
Verständnis dafür. Wenn Sie Ihren Kindern sagen, dass sie dies oder jenes tun sollen und wenn sie nicht tun,
damit Sie sie tadeln, dann zeigen Sie Ihrem Kind den Weg Dinge zu tun, im Gegensatz zu ihnen Dinge auf ihre
eigene Weise.
Dies gilt auch für Gott. Gott dem Menschen eine Reihe von Regeln gegeben hat mit denen wir unser
Leben leben sollen, sind diese als die zehn Gebote bekannt. Mit dem ersten Advent Christi Jesus lehrte uns
zusätzliche Punkte des Gottes Moral nicht offensichtlich aufgeführt in den zehn geboten. All dies ist der Weg
Gottes.
Wenn Sie daherzu Fuß dem Wege Gottes"," Sie zu wahren und die moralischen Gebote Gottes üben,
aber du mußt auch Anbetung zu Gott, genau so, wie Gott in den ersten vier der zehn Gebote ausgeschrieben hat.
Wie die oben schon sagt es ist "All die Wege Gottes", oder reicht nicht aus.

, Ihn zu lieben, und der Herr dein Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele dienen: In diesen Worten sagt Gott nicht nur Ihnen, "Liebe" ihn, aber Gott gibt auch
Definition nur, was Sie tun müssen, um Ihre Liebe für ihn ", diene dem Herrn, deinem Gott, mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner Seele."

, Halte die Gebote des Herrn und seiner Satzung die Befehle ich dir diesen Tag für
dein wohl: Eine der Möglichkeiten, um Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren soll seine zehn Gebote .

Gottes Weisheit
Ich hoffe, dass ich oben, so helfen vorgestellt habe, den Kontrast zwischen Gottes Persönlichkeit, Ehre
und moralischen Charakter und des Satans zu sehen. Wenn Sie beide Persönlichkeiten im Hinterkopf behalten,
während Sie das heilige Evangelium zu studieren, finden Sie es leichter, den Lügen Satans zu erkennen.
Insofern dasselbe Licht noch einmal ich will geben Sie Ihnen, was ich gekommen bin, zu nennen, "Gottes
Binsenweisheiten."
Wenn Gott spricht, dann finden Sie es in das heilige Evangelium,
Wenn Gott spricht, dann ist es die Wahrheit,
Es ist die Wahrheit, weil sie von Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn Gott es nicht sprechen, finden nicht es im heiligen Evangelium Sie,
Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.

Anti-Christ definiert
Während ich mit ihnen in der Welt war, hielt ich sie in deinem Namen: Diese daß du Gavest me ich gehalten
habe, und keiner von ihnen ist verloren, aber der Sohn des Verderbens; daß die Schrift erfüllet. John 17:12

Jetzt haben Sie ein Verständnis gibt es zwei gegensätzliche Persönlichkeiten zwischen Gott und Satan,
möchte ich, dass Sie verstehen, dass Satan, dass Kontrast von ihnen verstecken will. Wenn Sie nicht bewusst
sind, dann Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich finden zu wissen, das das Wort Gottes ist und das ist das
falsche Evangelium Satans.
Um diese Täuschung zu erreichen, hat Satan viele heidnische Religionen im Laufe der Jahrhunderte
etabliert, aber mit der Gründung der Church of Christ, bietet Idole wie Götter ist nicht mehr eine tragfähige
Lüge, also Satan hat eine Religion, die den Klang und das Spielgefühl der Church of Christ hat; Satan selbst
nennt es die Kirche Christi, aber es ist eine Fälschung und falsch wie eine gefälschte Rechnung $20.

Definition der Anti-Christ
Während ich mit ihnen in der Welt war, hielt ich sie in deinem Namen: Diese daß du Gavest me ich gehalten
habe, und keiner von ihnen ist verloren, aber der Sohn des Verderbens; daß die Schrift erfüllet. John 17:12

Es ist wichtig für das Verständnis von Satan, die wir definieren nur was gemeint ist das Wort "Anti-

Christ." Das Wort "Christus" liegt auf der Hand, es bezieht sich auf der

Heiland, der Sohn des

Gottes, die Essenz der Schöpfung Gottes.
Die meisten von Ihnen gehen davon aus, dass das Wort "Anti" bedeutet, gegen, oder im Gegensatz
zu sein, und Sie wäre korrekt wenn Sie das Wort in das englische Wörterbuch nachschlagen.
Daher ist die Anti-Christ, jemand oder etwas, das macht Sie denken, dass sie Christus, durch falsche
Darstellung und Substitution. Dies kann in der Bibel mit den folgenden Versen dargestellt werden.
Das Problem ist, dass das Wort "anti" wie in der Bibel kommt aus dem griechischen in seinem
Ursprung, und daher eine Definition mit mehr Bedeutung als das englische Wort hat. Die Definition
nachschlagen in der Bibel Konkordanz "Anti-Christos," ist definiert als: falschen Christus, Ersatz für
Christus, Gegenteil von Reverse, Neutralisierung, antagonistischen.
Daher die Anti-Christ ist jemand oder etwas, das macht Sie denken, sie sind Christ, durch falsche
Darstellung und Substitution. Dies kann in der Bibel mit den folgenden Versen dargestellt werden.

Sohn des Verderbens
Während ich mit ihnen in der Welt war, hielt ich sie in deinem Namen: Diese daß du Gavest me ich gehalten
habe, und keiner von ihnen ist verloren, aber der Sohn des Verderbens; daß die Schrift erfüllet. John 17:12

Dieser Vers bezieht sich auf Judas Iskariot, einer der Jünger Jesu war, wer durch Täuschung; seinen
wahren Charakter offenbart, wenn er Jesus zu den Pharisäern verraten. Dies soll uns zeigen, dass selbst
diejenigen, die wir lieben können und uns, aus ihrer eigenen Unwissenheit täuschen, als auch weil sie durch
oder unter der Kontrolle der Satan beeinflusst werden. Es ist aus diesem Grund warum Gott uns die folgende
Warnung angezeigt gibt.

Das Wort von Gott-Jesus treu zu bleiben
Wir bitten euch, Brüder, durch das kommen unseres Herrn Jesus Christus, und durch unsere Sammlung
zusammen zu ihm, dass ihr nicht bald daran, geschüttelt werden oder belästigt werden, ist weder Geist noch durch Wort,
noch durch Brief ab, wie der Tag Christi zur hand. II Thessalonicher 2,1-2

Die Christian Faith und die Kirche Christi gründet sich auf die Lehren Jesu. Jesus lehrte nicht nur die zwölf
Apostel, sondern viele andere, folgte ihm herum und hörten, was Jesus sagte. Diese Jünger dann erlosch und wiederholt,
was sie zu Jesus, die anderen sprechen, hören, und so erschienen die Lehre Jesu Christi im gesamten römischen Reich und
darüber hinaus.

Jetzt wir euch, Liebe Brüder bitten: Das Wort "Beseech" als definiert ist: , jemand, etwas
zu tun bitte.
Die oben genannten zwei Verse vom Apostel Paulus geschrieben wurden, und er gibt Warnung in Form
eines Briefes, einer der Gemeinden, die Paul geholfen hatte, um zu etablieren. Paul ist "Hilfesuchenden" der
Gemeinde, zu der sie nicht streunenden, von diesen Dingen, die Paulus gepredigt hatte zu ihnen.

Durch das kommen unseres Herrn Jesus Christus: In dieser Paul ist geben geprüft werden,
ob er gibt Warnung zu jenen Sachen, dass Paulus gesprochen, die im Zusammenhang mit der Lehre Jesu Christi
im Gegensatz zu einem anderen Thema, dass er mit ihnen darüber gesprochen hatte.

Und durch unsere versammeln zu ihm: Dies ist einmal mehr machen deutlich, dass Paul
Warnung über das Wesen der was Paulus gibt predigte bezüglich der Lehre Jesu Christi.
, Dass ihr nicht bald im Geist erschüttert sein: Paul versucht, diejenigen dieser Kongregation
einprägen, dass wahr ist, was Paul ihnen gepredigt hat und daher geltend gemacht werden und dürfen nicht in
Zweifel gestellt werden ob Paulus predigte auch für Jesus.

Oder erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort: Wenn Sie, etwas, das Paul
eigentlich sprach und schrieb gelesen haben nieder, aber jemand Ihnen etwas, das gibt eine Bedeutung zeigt,
was Paul sagen wollte, könnte dann Sie geschüttelt, was Wahrheit und was Lüge war.

Noch per Brief ab uns: Paul will, dass diejenigen dieser Kongregation, denen er veröffentlicht
diesen Brief als auch alle anderen, die in zukünftigen Generationen möglicherweise Anlass zu lesen, was er
geschrieben hat, um schnell was Jesus und von ihm Paul sagte zu halten, und die beabsichtigte, was bedeutet,
dass sie auf ihre Worte angewendet.
Satan wird und hat versucht, verzerren, dass Jesus als auch was die Apostel gelehrt habe gepredigt hatte
geschrieben und veröffentlicht. Es ist daher zwingend notwendig, dass jeder von uns zu nehmen, die Zeit und
Mühe zu studieren und dabei kommen zu unserem eigenen Verständnis dessen, was ihre Bedeutung war und ist.

Wie das der Tag Christi zur hand ist: Die Frage ist, was der Tag Christi ist? Dies verweist auf
den Tag, die Jesus Christus auf die Erde zurückkehren wird, oder tut dies bezieht sich auf den ersten Advent
Christi und bezieht sich wiederum auf gelehrt, dass Jesus. Die Worte, die sich allein genommen, müsste ich
sagen, dass diese beiden Verse sprechen von der ersten Advent Christi, aber die folgenden Verse, geben weitere
Informationen.

Lassen Sie kein Mensch Sie täuschen
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommen wird, außer es kommt ein
Abfall vom Glauben zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens; II
Thessalonicher 2:3

Niemand täuschen Sie mit allen Mitteln: Die Apostel von Jesus predigte treu, was Jesus Ihnen
gelehrt. Dabei bauen Sie auf die Bürgschaft, dass was in den Büchern geschrieben steht, was Jesus Spoke wahr
und richtig ist.
Mit dieser Zusicherung wenn Sie, etwas, die aufgefordert werden, die dagegen die sie geschrieben
haben, müssen dann diese neuen Informationen in Frage zu stellen und vergleichen, was in den Büchern der
Apostel steht. Nicht einfach akzeptieren Sie, dass diese neue Informationen wahr und richtig sind.
Ein solches Beispiel ist vieles von dem was ich geschrieben haben im Zusammenhang mit der Büchern
der Apostel Paulus. Ich habe gezeigt, dass die Bedeutung eines Großteils der was Paulus hat den Ruf, bedeuten,
hat wenig Ähnlichkeit mit was eigentlich gemeint ist, da nach Kontext dessen, was Paul schrieb. Dies führte in
Bedeutungen, die in direktem Widerspruch zu was Menschen angenommen haben sollte für die letzten 2000
Jahre.
Ich glaube, ich einen festen Fall für diese alternative Bedeutungen habe, aber viele, die meine
Interpretationen gelesen haben meine Interpretationen ablehnen und hielten treu, was sie immer die Bedeutung
gesagt worden sein.
Es ist aus diesem Grund, dass auch das, was ich habe gezeigt und Beweise zu unterstützen, ist nicht
immer als die Wahrheit akzeptiert, aber oft wurde verspottet und verhöhnt. Ich weiß, dass ich mich nicht irre,
nicht weil es ist was ich denke, aber weil es wie Gott hat mir das Verständnis sein. Ich habe mein Vertrauen auf
Gott und auf Gottes Binsenweisheit. Lesen Sie, was ich gezeigt habe, in dem Kapitel mit dem Titel, die
Schriften des Paulus, wie für sich selbst entscheiden.

Ein fallen weg erste
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag wird nicht kommen, außer dort kommen
einen Abfall vom Glauben zuerst, und, dass der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens; II
Thessalonicher 2:3

Die oben genannten Verse haben etwas anderes zu sagen, dass ich das Gefühl ist wichtig, "außer es
kommen ein fallen weg erste," hält eine starke Warnung an diejenigen unter uns, die Wahrheit in der Bibel
gefunden haben. Was das uns sagen will ist, dass die Wiederkunft Jesu nicht passieren wird, solange es einen
Abfall vom Glauben, das zuerst eintritt.

Was fällt weg?
Dies lässt sich am besten in einer aktuellen Laufes veranschaulichen. Ich werde keine Namen
verwenden, aber ein Mann von hoher Wertschätzung, Pastor der renommierten Lehren, zu einem Anwalt der
jungen entdeckt wurde. Dieser Vers sagt uns, dass wenn jene Dinge, die dieser Pastor predigte sind als Wahrheit
akzeptiert werden, nun, da seine wahre Natur enthüllt wird, dann zuerst musst du alle seine Lehren mit der
Bibel zu überprüfen. Wenn er nicht von Gott, ist, dass er die Gebote Gottes bricht, dann es an Logik steht,
waren weder seine Lehre von Gott.

Das falsche Verständnis
Praktisch alles, was ich zu diesem Thema, die sich selbst als Christ gesprochen haben, anzunehmen,
dass die fallen Weg, dass Christen Gottes Moral müde werden und beginnen, Schalten von Gott abwenden, und
die Unmoral des Satans. Dies ist, wie Satan würde Sie glauben, und ist eine Lüge.
Denken Sie daran: das beste erzählte Lügen sind 90 % Wahrheit und 10 % liegen.
Wenn Sie Sie heute umsehen, sehen Sie, dass in der Tat Menschen aus der Moral von Gott entfernt
werden und haben die Unmoral des Liberalismus, Satans falsche Prophet umfaßt. Wir sehen in dieser Wahrheit
in das falsche Verständnis, aber was macht dies eine Lüge, ist, dass diese Menschen, die unmoralisches
Verhalten, wo nie wirklich Christen zu umarmen. Sie wurden zu Christen werden angesprochen, sondern als
Individuen, die sie nie umarmt Gottes Moral oder Anbetung zu Gott gab, wie er befiehlt.

Wenn Sie wirklich lieben steht Gott und alles, was er für dann es wäre fast unmöglich für Sie schalten
Sie wieder auf Ihren Glauben und geben in die Sünde und Entbehrung, wie diejenigen unter dem Einfluss des
Liberalismus gefallen sind.

Gottes wahre Bedeutung
Die Wahrheit ist, dass die von allen religiösen Gründen zurück kommen, das wahre Wort Gottes zu
hören, und wenn sie hören und verstehen, werden sie wiederum von diesen falschen Religionen und Umarmung
Gottes Moral und die wahre und korrekte Anbetung Gottes. Es ist das, was Satan zu offenbaren, wer er genauso
wie das obige Beispiel des eigensinnigen Pastors sein wahre selbst offenbart, wodurch ist, Ursache für seine
Gemeinde, das Evangelium zu hinterfragen, was, das er predigte.
Ich möchte euch allen mitteilen, die Zeit, diese Worte auf dieser Web-Seite zu lesen, die Great Falling
Away geschieht jetzt genommen haben. Da ich diese Webseite gegründet, wie es unter der Regie von Gott für
mich zu tun war, Tausende von Menschen auf der ganzen Erde haben gelernt das wahre Wort Gottes, und haben
ihre Anbetung angeglichen, die die Befehle Gottes angepasst. Je näher wir an den großen Krieg und große
Trübsal, je schneller dieser fallen weg beschleunigt hat. Dank an Gott für die Instruktion mich zu dieser WebSeite zu etablieren.

Für diesen Tag wird nicht kommen
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag wird nicht kommen, außer dort kommen
einen Abfall vom Glauben zuerst, und, dass der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens; II
Thessalonicher 2:3

Welchen Tag? Den Betreff oder den Kontext dieser Verse ist, dass der Tag Christi zur hand, daher ist
es an diesem Tag, die Paulus sagt nicht kommen wird. Der Tag Christi bezeichnet den Tag, die Jesus Christus
auf die Erde, bekannt als die Wiederkunft Christi zurückkehrt.

Außer es kommt ein fallen weg erste
Die Frage ich Fragen muss ist "Was meint Paulus mit"ein Falling Away erste? " Kurz gesagt, es bezieht
sich auf alle diejenigen, die in die Irre geführt worden sind, durch falsche Evangelium Satans und sobald sie,
das wahre Wort Gottes gezeigt werden, ihre Sünden bereuen und fallen von den Kirchen der Anti-Christ und

andere solche heidnischen Religionen und konvertieren zum wahren Glauben wie Jesus gelehrt, da durch die
zehn Gebote gegründet.

Mann der Sünde offenbart
In dem Buch von John der Sohn des Verderbens war ein Hinweis auf Judas Ischariot, aber wer ist es,
die Paul Verweis auf, gibt, dass er offenbart werden muss?
Das Wort "Verdammnis" als definiert ist: Strafe in der Hölle, den Zustand der ewigen
Bestrafung in der Hölle, die Sünder nach dem Tod zu ertragen. Dabei weiß ich, dass nicht alle
Sünder ewiges wissen werden oder ewige Strafe, wenn die Hölle Feuer, ich nicht glücklich mit dieser
Definition, bin so ich ging auf die Bibel Konkordanz und das Wort "Verdammnis" im griechischen Abschnitt
blickte.
Das englische Wort "Verdammnis" ersetzt das griechische Wort "Leia" definiert als: Ruine oder
Verlust, körperliche und geistige, Zerstörung, oder zu sterben, zu sterben, zu
verschwenden. Wie Sie sehen können, suggeriert diese Definition nicht ewigen Schmerzen oder leiden, aber,
dass Sie sowohl körperlich als auch geistig zugrunde gehen.
Ein Mann Leben am besten vielleicht 100 Jahre. In dieser kurzen Zeit wird wenn dieser Mann böse ist
oder gegen die Wege Gottes, er nicht Eintritt in den Himmel zu erlangen und Scheitern in ewiges Leben zu
empfangen. In diesem Mann natürlich ewiges Leben keinen wie Gott zu den Engeln gegeben hat, ist es ein
Geschenk für Männer und Frauen, wenn sie Gerechtigkeit erreichen, und dadurch die Heiligen Gottes werden.
Gott ist ein barmherziger Gott, so glaube nicht, dass Gott jemanden zu winden sich in ewigen Schmerz
und Leid nur eine kleine 100 Jahre Sündhaftigkeit verursachen würde.

Denken Sie daran: Gott ist Leben, aber für Gott gäbe es kein Leben. Gott ist das Leben ohne die
schlimmste Strafe, die Sie jemals erhalten können. Als Sünder Sie bestraft werden, aber Ihre Strafe werden
ewigen Tod. Alles, was sind Sie, jeder Gedanke, den Sie je hatten, Ihre Träume und Wünsche, das macht, was
dir wer du bist aus der Existenz entfernt werden. Sie werden aufhören zu existieren, und es werden keine
Chance der Auferstehung wieder.
Ich sehe dies als die richtige Definition von was es bedeutet, gehen Sie ins "verderben."

Wer wendet sich gegen Gott
Die opposeth und exalteth sich vor allem das nennt Gott, oder, die verehrt wird; so dass er als Gott in den Tempel
Gottes, deutete sich, dass sitzt ist er Gott. II Thessalonicher 2:4

, Die opposeth und exalteth sich vor allem, dass heißt Gott: Diese Worte geben uns die
Antwort auf die Frage wen es ist, als der Sohn des Verderbens, das verwiesen wird. Judas sprach sich nicht
gegen Gott, noch hat er sich über Gott oder Jesus zu erheben. Judas hatte eine Agenda, der Aufstand der Juden
um den römischen Besatzern aus dem Volk Israel zu vertreiben. Als Judas erkannte, dass Jesus nicht teilen
dasselbe Ziel, Judas wurde verstört und in seiner Frustration verriet er Jesus für seine Feinde.
Wenn, dann spricht dies nicht von Judas als der Sohn des Verderbens, dann ist die einzige, die Gott
entgegensetzt und frohlockt, die sich über Gott, ist Luzifer oder Satan.

Oder das verehrt wird: Dies gibt dann weiteren Beweis, dass es Satan ist, der diese Verse
sprechen.

, Dass er als Gott in den Tempel Gottes sitzt: Dies ist eine Prophezeiung von einem späteren
Zeitpunkt. Durch die Einrichtung von seiner Anti-Christ Religion, wird Satan, dass er Satan Gott ist, und wenn
seine Kirchen, Anbetung geben Menschen einzugehen, sie tun so wie Satan falsche Evangelium Predigt.

Deutete sich selbst, dass er Gott ist: Dadurch wird Satan als sitzt auf dem Thron Gottes, als wäre
er Gott, und diese Gegenwart geben Anbetung zu ihm.
Durch die Worte in diesen Versen bin ich sicher, dass Sie nun sehen können, dass sie sich Satan und
seinen Anti-Christus als den Sohn des Verderbensbeziehen; aber was Paulus wirklich spricht von, oder der
Kontext, was Paul über schreibt ist die Wiederkunft von Jesus Christus und wie das nicht passieren wird, bis der
Sohn des Verderbens für die Lügner offenbart, dass er ist, und die Menschen merken dies wird alle fallen weg
von den falschen Religionen und den wahren Glauben umgewandelt werden, wie Sie von Jesus Christus gelehrt
und als seine Lehren basieren auf die zehn Gebote.
Wie ich bereits sagte, handelt es sich um eine Prophezeiung, die noch nicht gekommen, um übergeben,
daher ist es immer noch in meine Zukunft. Insofern gibt es mehrere tausend Menschen, die zu Gottes Webseite,
die Gott mir gegangen sind herstellen ließ, bin ich zuversichtlich, daß diese Prophezeiung erfüllt.

Denken Sie daran: Luzifer war von Gott geliebt; Luzifer war einer von zwei Engeln, die auf
beiden Seiten von Gottes Thron oder Gnadenstuhl Stand. Dass Luzifer in Ungnade, fiel wenn er sich gegen Gott
auflehnte, und, dass Judas rebellierte gegen Christus, soll uns zeigen, dass sogar jemand geliebtes und
vertrauenswürdige, kann in der Tat ein Agent des Teufels und können Sie in die Irre führen von Gott in die
Lügen und Täuschungen Satans.

Gründung der Kirche von Rom
Nun, dass Gott hat Vorname in die Stadt, die ist der Sitz des Anti-Christus, Gott, dann gibt uns
Bezeichner, die Referenz, welche Stadt, dass Babylon gibt ist der große.

Denken Sie daran: Erste Versuch Satans falsche Religionen zur Gründung war in den
heidnischen Religionen des Altertums, wo Idole der geschnitzten Statuen wo gegeben, Götter zu sein, die
Menschen dann kniete vor und gab die Anbetung.

Eine kurze Geschichte
Bei Gott-Jesus der Kirche Christi, die Anbetung der unsichtbare, aber lebendigen Gott der Schöpfung
gab, konnte nicht die Verehrung von nicht-lebenden Statuen als Götter nicht mehr akzeptiert werden. Die
Kontrolle über die Menschen verloren zu haben, hat Satan Einfluss und Kontrolle über die sehr Tempel von
Jerusalem und sein Einfluss auf die ältesten, Pharisäer und andere. Der Tempel, die dann von Gott zerstört wird
Satan gegründet, Einfluss und Kontrolle über den Kaiser von Rom, zuerst beginnend mit Kaiser Nero und
letztere Kaiser Constantine.

Die Frau Metze
Dann mit dem offensichtlichen Fall von Rom richtet Satan eine andere Kirche, die Anti-Christ, ist
wesentlich stärker als jede der heidnischen Religionen und rücksichtsloser als die der Antike. Diese neue
Religion basiert auf Falsches Evangelium Satans, die schwer zu unterscheiden, das heilige Evangelium Gottes,
mit Ausnahme von fleißig studieren und forschen.
Wie Sie sich erinnern können, gab uns das Buch von Daniel mehrere Kennungen, bei Put zusammen
ergab, dass nur die Kirche von Rom wäre der Anti-Christ, mit den Visionen, die dem Apostel Johannes, Jesus
verleiht Jesus ein weiterer Aspekt der römischen Kirche, die Gewissheit gibt offenbart, dass es in der Tat der
Anti-Christ.

Die große Whore
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Werde ich dir zeigen das Urteil der großen Hure , dass auf vielen Wassern sitzt: mit wem die
Könige der Erde haben Unzucht, und die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken.
Offenbarung 17:1-2
Satan richtet mit dem Fall von Rom eine andere Kirche, die Anti-Christ, ist wesentlich stärker als jede
der heidnischen Religionen und rücksichtsloser als die der Antike. Diese neue Religion basiert auf falsches
Evangelium Satans, die schwer zu unterscheiden, das heilige Evangelium Gottes, mit Ausnahme von fleißig
studieren und forschen.

Das Urteil der großen Hure: Die Frage, was, die ich verlange, ist "Wer oder was ist dieser
große Whore, die Gott ist als Frau symbolisiert."

Denken Sie daran:

wir debattieren Satans Versuch der Nachahmung Christi, daher, diese Frau

ist ein Aspekt des Satans. Gott offenbart die Frau als eine "große Whore", um der Tatsache Rechnung zu tragen,
die sie nicht fromm ist, dass eine Hure vermuten lässt, dass Sie Unzucht, ausüben, welche eine Sünde gegen die
zehn Gebote Gottes ist.

Auf vielen Wassern sitzt
, Die auf vielen Wassern sitzt: Das Schlüsselwort für diesen Satz ist "Wasser." Um die Symbolik
der dies zu verstehen müssen Sie studiert haben und Verständnis für das Buch von Daniel gewonnen. In Daniel
ist "Wasser" ein Symbol für Gebiete oder Länder wo Nationen gestiegen und gefallen in der
Vergangenheit .
Schlagen Sie mit dieser Symbolik im Auge, "viele Gewässer," vor, viele Länder und Nationen der
Welt .

Farbige scharlachroten Tier
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige, die Namen der Lästerung, voller sitzen hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3

ich sah eine Frau sitzen auf: Wie ich schon sagte, ist das Buch der Offenbarung fast
ausschließlich in Symbolik gegeben. Diese "Frau" ist symbolisch für die Anti-Christ, das wissen wir aus
dem Buch Daniel, dass die Kirche von Rom.
Die Anti-Christ wird zuerst im Buch Daniel als "Little Horn," symbolisiert das Horn niedergelassen ist
symbolisch für eine Nation oder reich werden. Deshalb beginnt die Anti-Christ als kleine Nation. Dann
bekamen wir die Anti-Christ symbolisiert als Ein Tier aus dem Meer kommen, Offenbarung 13:1. Mit dieser
dritten und letzten Symbolik des Anti-Christen als Metze Frauwill Gott, dass wir verstehen, dass der Antichrist
im Laufe der Jahrhunderte eine Weiterentwicklung durchlaufen hat.

Einem scharlachroten farbige Tier: Dieses Tier ist ein Symbol für falsches Evangelium Satans.
Die Frau oder der Anti-Christ sitzt auf das falsche Evangelium, dass die Kirche von Rom als Grundlage,
falsches Evangelium Satans hat. Wenn man bedenkt, dass das, was die Päpste und Priester der römischen
Kirche zu predigen ist Blasphemie gegen das Wort und die Gebote Gottes versteht.

Voll Namen der Lästerung: Was ist voll mit den Namen der Blasphemie? Nicht die Frau, aber die
scharlachroten Tier gefärbt. Warum ist das Tier voller Blasphemie? Es ist voll von Blasphemie, weil falsche
Evangelium Satans voll von Lügen Satans ist, und diese Lügen gegen das heilige Evangelium Gottes lästern.
Mit diesem wissen, gibt Gott Bezeichner, die Stadt, die Sitz des Antichristen, die Gott Babylon die
große bezieht sich auf.

Bezeichner von Babylon, die große
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige, die Namen der Lästerung, voller sitzen hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3

Sieben Köpfe
Mit sieben Köpfen, ist dies wieder symbolisch für etwas anderes. Verständnis der Symbolik ist
erforderlich, um festzustellen, was diese sieben Köpfe dar. Wie Sie sich erinnern können, Satan wurde als roter
Drache dargestellt und der Drache hatte "sieben Häupter." Gott benutzt daher dieses gleiche Symbol in der
scharlachroten Farbe Tier um zu zeigen, dass dieses Biest von Satan, ist, dass es den Drachen ähnelt.

In der Symbolik des Drachen die Sieben Häupter vertreten Sieben Königreiche, aber mit der
scharlachroten Farbe Tier es symbolisch für falsches Evangelium Satans, und daher ein Aspekt des Satans, und
nicht mit Steuerelement selbst, Die sieben Häupter auf eine andere Bedeutung, die im folgenden deutlich wird.

Sieben Berge
Und hier ist der Geist der Weisheit hat. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt.
Offenbarung 17:9
Wie wir gelernt haben, ist die Kirche von Rom der Anti-Christ; die Stadt Rom ist daher die
Welthauptstadt der römisch-katholischen Kirche. Historisch der Kirche von Rom bezeichnet man als die Stadt
der sieben Hügel, so dass dieser Bezeichner der Kirche von Rom passt. Dieser Bezeichner unterstützt daher
zeigen die Richtigkeit unseres Verständnisses, dass die Kirche von Rom ist der Anti-Christ, sowie die Tatsache,
dass die Stadt Rom dieser Stadt, die Gott als Babylon, die große bezeichnet wird.

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, wie von Ihnen erinnern sich vielleicht mit dem roten Drachen, die zehn Hörner
vertreten zehn Könige, aber wieder mit den scharlachroten Tier gefärbt, die zehn Hörner nehmen eine ähnliche
Bedeutung mit der scharlachroten Farbe Tier sowie.
Diese Könige sind repräsentativ für Mitarbeiter mit der Anti-Christ, die an Handlungen beteiligt, die zu
fördern und geben Nahrung Satan durch ihren Umgang mit der Anti-Christ. Der Antichrist ist mehr als nur eine
einfache Religion; Es ist ein Geo-politisch-religiöse Kraft auf der Erde mit seiner Hauptstadt befindet sich im
Vatikan befindet sich innerhalb der Grenzen der Stadt von Rom, Italien.

Die Frau-IDs
Und die Frau war gekleidet in den Farben Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und
Edelsteinen und Perlen, mit einem goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Greuel und Schmutz ihrer Unzucht.
Offenbarung 17:4
In den Farben Purpur und Scharlach gekleidet:

Geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen:
Haben Sie einen goldenen Becher in der Hand:

Denken Sie daran: betrachten wir Satans Versuch, Fälschung von der Kirche Christi; Diese
Kennungen können daher am besten verstanden werden, vergleicht man diese Artikel von Kleidung der Frau
mit der Kleidung von der Kopf-Priester des Tempels von Jerusalem.

Zu erinnern: , dass die Kirche Christi als Grundlage den Glauben von Gott mit dem Volk Israel
durch das Gesetz Moses gegeben, die Gemeinden der ersten Israeliten zu predigen eingesetzt hat.

Hohepriester Kleidungsstücke
Und diese sind die Kleidungsstücke, die sie machen sollen; eine Brustplatte und ein Ephod und ein
Gewand und einem broidered Mantel, eine Mitra, (Turban), und ein Gürtel: und sie stellen Heilige Gewänder
für Aaron, dein Bruder, und seine Söhne, die er mir im Priesteramt dienen kann. Und sie ergreift gold, blau,
lila, und Scharlachrot und und feine Bettwäsche. Exodus-28:4-5
Sehen Sie die Ähnlichkeit der Kleidung des Hohenpriesters des jüdischen Glaubens, und dass das
gezeigte als wird getragen von der Anti-Christ? Auf diese Weise hofft Satan, die Kirche Christi zu fälschen.

Mutter der Hurerei
Und auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, war "Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der
Hurerei und Gräuel der Erde." Offenbarung 17:5
Nun, dass Gott, der Anti-Christ Identität gegeben ist, will Gott, dass haben wir mehr wissen, wer und
was die Anti-Christ geht.

Geheimnis
In der ganzen Bibel benutzt Gott Wörter oder Ausdrücke wie "diejenigen, die haben Augen, lassen Sie
sie sehen" oder "diejenigen, die Ohren, sie hören lassen." Diese Sätze, die alle bedeuten das gleiche. Gott
will, dass man die Zeit und Mühe zu studieren, forschen und verstehen, was er gerade gezeigt hatte. Dies gilt
mit dem Wort "Geheimnis" im obigen Vers. Gott sagt uns, dass diese "Frau" ist ein "Geheimnis", die wir
verstehen müssen.

Die Mutter der Hurerei
Gott stellt dann diese Frau als "die Mutter der Hurerei."

Warum eine Metze?
Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten: denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ein
eifersüchtiger Gott: damit du machen einen Bund mit den Bewohnern des Landes, und sie gehen eine Hurerei ,
ihren Göttern und zu ihren Göttern opfern man nennen dich und du Essen seines Opfers. Exodus 34:14-15
Gott nutzt die Symbolik einer Metze aus dem gleichen Grund, dass er diejenigen verwendet, die
falschen Götter wie der Gang wie in den Versen über die Hurerei , aus dem Buch Exodus folgten.
Seht ihr, der Akt der Jagd nach herausgeben oder Anbetung auf falsche Götter, nennt man "a Hurerei,"
daher, wenn Sie einen falschen Gott oder der Kirche ein falscher Gott, dann bist du ein whore. Ein anderer
Name für "Whore," ist "Metze," Daher ist die Anti-Christ "Metze."

Warum eine Mutter?
Das Wort "Mutter" suggeriert, dass es ab Frühjahr vom Original. Gott will, die wir verstehen, dass der
Antichrist ist mehr als nur das original "kleine Horn", sondern, dass es im Laufe der Zeit entwickelt hat. Dies
ist, warum Gott die Anti-Christ als ein Tier das kommt auf das Meer, mit sieben Häupter und zehn Hörner
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung schildert.
Offenbarung 13:1 .
Diese zweite Symbolik soll zeigen, dass die Evolution von "Little Horn," oder eine kleine Nation oder
Religion zu einer World Wide Religion, die "Bestie."

Denken Sie daran: in Book of Daniel God zeigte ein "Horn" als ein Königreich oder der Nation,
während die "Bestie" als ein Reich oder ein Herrscher der Nationen symbolisiert wird. Dies sagt uns dann, dass
Gott die Kirche von Rom als Herrscher der Nationen sieht oder es Imperial Einfluss und macht hat.
Gott symbolisiert dann die Anti-Christ als "Frau," aber nicht nur eine Frau, aber eine "große Whore."
Dies soll die weitere Entwicklung des Anti-Christen aus eine kleine regionale Religion, zu einer weltweiten
Religion mit Imperial wie Einfluss und Reichtum zu zeigen.

Take Note: der heidnischen Religionen des Altertums sind als Whores gedacht, aber die Anti-Christ
wird als "The Great Whore," zeigen, dass die Anti-Christ nicht nur eine weitere falsche Religion, sondern eine
Religion mit macht und Einfluss der Nationen und Menschen ist bezeichnet.
Mit den Worten: "Mutter der Hurerei," will Gott weiter zeigen, dass die Anti-Christ ist nicht nur die
Kirche von Rom aber es hat Töchter, die wie die Mutter "Dirnen," sind, da sie auf begründet sind und Satans
falsche Evangelium zu predigen.
Aus dem Buch Daniel erfuhren wir, dass der Antichrist die Kirche von Rom, jetzt wir gezeigt sind, dass
die Kirche von Rom Nachkommen hat oder Töchter, die die Mutter mag Anti-Christ sind. Wer sind diese
"Töchter der Hure?" Sie sind jenen Kirchen, die sich von der Kirche von Rom getrennt, aber behielt viele der
heidnischen Traditionen und Praktiken der Kirche von Rom, der Sonntag Sabbat der offensichtlichste Aspekt
des Anti-Christen.

Trunken von dem Blut der Heiligen
Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und mit dem Blut der Zeugen Jesu: und als
ich sie sah, fragte ich mich mit großer Bewunderung. Und der Engel sprach zu mir: "warum du staunen hast?
Ich sage dir das Geheimnis der Frau und des Tieres, der sie empfängt die sieben Häupter und zehn Hörner hat.
Offenbarung 17:6-7
Drunken mit dem Blut der Heiligen, Mittel zu sein, die Sie anderen getötet haben, wer Gott sieht als
die Heiligen Gottes, und das Blut an den Händen. Dies ist eine Prophezeiung, dass der Anti-Christ oder die
Kirche von Rom, foltern und ermorden diejenigen, die gegen seine heidnischen Dogmen und Traditionen wird.

Das Amt Christi
Und das ist das Leben ewig ist, dass sie dich wissen könnte, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du
gesandt hast. Johannes 17:3

Was der Apostel Johannes in diesem oben Vers sagt, ist, dass wenn Sie ewiges Leben wünschen, dann
du musst wissen und verstehen, den einzigen wahren Gott, und er ist Jesus Christus, der von Gott gesandt
wurde, um Menschen aus der Sünde und des Satans Lügen ans Licht das wahre Wort Gottes zu führen.

Eine falsche Anbetung Gottes
Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort die ich (Gott), Befehlen Sie, weder werden ihr irgend etwas
daraus, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete verringern.
Deuteronomium 4:2
Um diesen Vers zu verstehen, ich gebe Ihnen ein einfaches real Leben Verständnis bringen Klarheit was
dieser Vers auf uns alle zu beeindrucken versucht.

Das Gleichnis von den Donuts
Wenn Sie ein Dutzend Donuts haben, dann haben Sie zwölf Donuts, rechts. Wenn Sie einen Donut Weg
nehmen, müssen Sie nicht mehr ein Dutzend Donuts. Wenn Sie ein anderes Donut im Dutzend hinzufügen,
müssen Sie nicht mehr 12 Donuts aber 13. In beiden Fällen haben Sie geändert, die wollte etwas anderes, und
daher nicht dasselbe, wie es war.
Dies gilt auch für das Wort Gottes als auch. Wenn Gott sagt: "der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes," dann es kann hat keinen Zweifel daran, dass Gott welchem Tag der Woche erzählt, die Gottes
Ruhetag ist. Aber Ihre Kirche oder Religion sagt Sie, "Nein!" Am siebten Tag nicht beobachten, aber
stattdessen am ersten Tag zu beobachten." Auf diese Weise Satan hat eine Lüge erzählt, und da diese Lüge in
direktem Widerspruch zum Wort Gottes, die auch den Heiligen Geist sind steht, dann ist diese Lüge erzählt von
Satan eine unverzeihliche Sünde.
Satan ist es egal, begeht er Sünden gegen Gott oder nicht, aber wenn Sie halten des ersten Tages der
Woche als die Lords Ruhetag, dann seid ihr auch in direktem Widerspruch und Ungehorsams gegen das Wort
Gottes, und als der oben genannte Vers sagt uns, wir sollen nicht zu addieren oder zu subtrahieren aus dem
Wort Gottes.

Denken Sie daran: Gott sagt uns, dass wir müssen beten ihn genau so, wie er Befehle, wie im
obigen Vers aus dem Buch Deuteronomium gezeigt wird, sogar die kleinsten Veränderungen, und wir verehren
Gott, sondern eine Erfindung unserer eigenen zu verehren. Um einen Ersatz für Christus zu sein, hat die AntiChrist zu übernehmen die Rolle von Christus und der Erscheinung Christi, damit eine falsche Anbetung zu
erstellen. Wenn Sie es versäumen, Ihre Anbetung als Gott Befehle zu geben, dann ist es nicht Gott, die Sie
anbeten, sondern Satan.

Wir haben eine Diskussion über die Fälschung der Church of Christ von Satan. Um zu verstehen was
das bedeutet, müssen Sie die Station oder die Ämter Christi zu verstehen, und im Vergleich zu wie der
Antichrist versucht, die Büros und Stationen von Christus zu imitieren. Warum ist das wichtig? Der folgende
Vers erklärt dies sehr gut.

Ewige Leben
Und das ist das Leben ewig ist, dass sie dich wissen könnte, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du
gesandt hast. Johannes 17:3

Der einzige Weg zu Gott persönlich und intim kennen zu lernen ist, wenn Sie die Zeit und Mühe zu
Forschung lernen Sie sich selbst, und nicht akzeptieren, was andere Leute sagen, richtig, aber für sich Wahrheit
und Lügen lernen ist.
Sagt der Apostel Johannes im obigen Vers ist der einzige Weg zu ewigem Lebenoder Heil, durch das
Wissen von Gott und Jesus Christus. Gott will, eine persönliche und intime Beziehung mit Ihnenhaben. Der
einzige Weg, den dies geschehen kann, ist, wenn Sie ihn auf eine persönliche und intime Ebene kennen zu
lernen. Wie können man lieben, was Sie nicht kennen?
Insofern gibt es ein Anti-Christ und ein falscher Prophet in der Welt, sollten Sie ihre Lügen und
betrügen Sie, es machen Sie besorgt, dass alles, was Sie denken, ist eine Lüge von Satan gesagt werden könnte.
Es ist eine einfache Sache, zu wissen, was Sie denken, Sie wissen des Gottes oder Satans Lügen aber; Wenn die
Bibel nicht unterstützt wird, dann ist es nicht von Gott. Wenn es nicht von Gott ist, dann ist es von Satan. Es
gibt keinen Mittelweg, keine Grauzonen, nur schwarz und weiß, gut und Böse.

Die Essenz der Täuschung
Dies alles betrifft, ob Sie denken, Sie haben durch Satan oder seine Anti-Christ getäuscht worden oder
wenn Sie überzeugt sind, dass Sie böse wissen, also Sie könnte nie täuschen es. Diejenigen, die "betrogen", per
definitionem, sind nicht bewusst, dass sie getäuscht werden. Nur durch das Vertrauen auf die Wahrheit
der Worte in der Bibel, können Sie sicher sein, dass Sie nicht betrogen werden.
Die Worte in der Bibel sind das heilige Evangelium Gottes, und daher müssen Wahrheit sein. Wenn
etwas für Sie oder einen Glauben gesagt Sie haben, wie in der Bibel, das Wort Gottes widerspricht dann es ist
nicht von Gott, und deshalb muss es eine Lüge sein.

Um einen Ersatz für die Kirche Christi zu sein, hat die Anti-Christ Religion zu übernehmen, die
Erscheinung Christi. Dein ganzes Leben, die Ihnen, dass der Sonntag mitgeteilt hat ist der Lords Ruhetag, doch
Gott sagt uns in der Bibel:
", Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit tun."
Exodus 20:10
Daher müssen Sie ablehnen Sonntag oder ersten Tag ruhen, und beachten und den siebten Tag Rest, so
wie Gott uns dazu gesagt hat, wer geben Sie Anbetung, wenn nicht Gott?

Vergleich der Symbolik von Jesus und Satan
Und das ist das Leben ewig ist, dass sie dich wissen könnte, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du
gesandt hast. Johannes 17:3

Um zu ermitteln, ob Ihre Überzeugungen Christi oder des falschen Christus, der Anti-Christ, Sie müssen
verstehen, wer und was Christus ist und was seine Rolle oder im Büro ist. Was ist die Rolle des Christus? Dies
ist ein weiterer Aspekt der Fälschung, die Satan resorts, um seinem Herzenswunsch ersetzen Gott in den Herzen
und Köpfen der Menschen zu erreichen.

Fünf Aspekte Gottes
Ein weiterer Aspekt von Christus und der Versuch Satans, Jesus Christus zu fälschen zeigen sich in der
Symbolik, dass Gott benutzt, um jeden von ihnen identifizieren.
(1) Gott der Vater
(2) Gott der Sohn
(3) der Heilige Geist, (das heilige Evangelium Gottes), das lebendige Wort oder Gott.
4. Gott hat eine Kirche, die Kirche Christi (gegründet auf das heilige Evangelium Gottes)
5. Gott hat eine Stadt, das neue Jerusalem.

Satan ist gefälscht
(1) The Red Dragon, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinem
Haupt. Offb 12:3
(2) Falsches Evangelium, als einem scharlachroten Tier, voll Namen der Lästerung,
die sieben Häupter und zehn Hörner symbolisiert. Offb 17:3
(3) Church of Satan, (gegründet auf falsche Evangelium Satans), symbolisiert als;
A. kleine Horn. Daniel 7:8
B. Tier aus dem Meer, sieben Köpfe, zehn Hörnern zehn Kronen. Offb 13, 1
C. als eine Metze Frau sitzt auf dem scharlachroten Tier symbolisiert. Offb 17:3
D. als die Mutter der Hurerei , die uns zeigt, dass es ab Frühjahr oder Kinder, die die Mutter wie
Dirnen sowie sind symbolisiert. Offb 17:5
4. Falsche Gewinn, Tier aus der Erde, mit zwei Hörner wie ein Lamm, spricht wie ein
Drache. (Eine Nation erhebt sich und verleiht der Anti-Christ die erneuerte macht, Krieg gegen die
Heiligen Gottes macht), 13:11
5. New Babylon die Hauptstadt des Anti-Christen. Offb 17:5
Damit Sie verstehen, was diese Symbolik in der Geschichte dar ich noch einmal aufzählen und mehr
Informationen zu geben, so können Sie sehen, wie Satan die ganze Welt betrogen hat und die ganze Welt seine
falsche Kirche die wahre Kirche sieht und in so tun die Lehren Jesu missachtet.

Der rote Drache
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und siehe, ein großer roter Drachemit sieben Häupter und zehn
Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Offenbarung 12:3
Das Buch der Offenbarung ist fast ausschließlich in Symbolik, geschrieben, zu sagen, was gesprochen wird, nicht
immer ist was gemeint ist. Sie werden dies verstehen, wie wir mit dieser Lektion und darüber hinaus zu gehen.

Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel: Obwohl ich diesen Vers verwende und die
ersten beiden Verse zeigen nicht in Kapitel 12, diese anderen "Wunder im Himmel" eine Anspielung auf Offenbarung
12, Verse 1 und 2 ist.

Und siehe, einen großen roten Drache: Obwohl diese Verse nicht deutlich machen, was der
rote Drache symbolisiert, zeigt weiter auf in Kapitel 12 es dies Symbolische Satan oder der Teufel .

Sieben Häupter des Drachen
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und siehe, ein großer roter Drache, sieben Häupter und zehn
Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Offenbarung 12:3

Mit sieben Köpfen: Der rote Drache mit sieben Köpfen dargestellt ist: wie bei andere Symbolik des
Buches der Offenbarung, das symbolische und nicht wörtliche, diese sieben Köpfe haben eine Bedeutung, die
symbolisch für etwas anderes ist.
Diese Symbolik kennen oder den Kontext kennen, für dem dies gilt, müssen Sie bereits studiert haben,
das Buch Daniel und die Prophezeiungen, dass Daniel gibt bezüglich der Anti-Christ und der Symbolik in den
Prophezeiungen von Daniel verwendet.
Die sieben Häupter symbolisieren die restlichen sieben Königreiche der ursprünglichen zehn Nationen,
die sich nach dem Fall der Stadt Rom im Jahre 476 N.Chr. etabliert
Diese zehn Nationen, die sich als Königreiche etabliert, nach dem Sturz der römischen Stadt gehören:

Alamanni: oder die deutschen
Burgunder: oder die Schweizer
Franken: oder die Franzosen
Lomards: oder die Italiener
Sachsen: oder die englische
Sweben: oder die Portugiesen
Westgoten: oder die Spanier

Heruler: , die waren eine germanische Völker nördlich von Italien. Die Heruler, eines der drei
Königreiche in 538 n. Chr. von den Wurzeln durch das kleine Horn oder der Anti-Christ nach der Gründung der
Anti-Christ macht hochgezogen wurden

Ostgoten: Befindet sich in der modernen Tag Österreich. Der Ostgoten, eines der drei Königreiche
in 538 n. Chr. von den Wurzeln durch das kleine Horn oder der Anti-Christ nach der Gründung der Anti-Christ
macht hochgezogen wurden

Die Vandalen: Befindet sich in Nordafrika im Bereich des modernen Tages Marokko. Die
Vandalen waren eines der drei Königreiche in 538 n. Chr. von den Wurzeln durch das kleine Horn oder der
Anti-Christ nach der Gründung der Anti-Christ macht hochgezogen
Wie Sie aus meinem Kommentar sehen können, waren die letzten drei, Heruler, Ostgoten und Vandalen,
fasste oder von der Anti-Christ oder die Kirche von Rom mit Hilfe von Kaiser Justinian das östliche römische
Reich zerstört.
Diese drei Nationen widerstanden und rebellierte gegen die wachsende Macht der römischen Kirche, die
dem Papst zu befürchten, dass andere verursacht würde die Führung übernehmen und auch rebellieren. Mit
Hilfe von Kaiser Justinian wurden diese drei Königreiche als Warnung an die restlichen sieben zerstört.

Zehn Hörner
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und siehe, einen großen roten Drache mit sieben Köpfen und
zehn Hörnerund auf seinen Häuptern sieben Kronen. Offenbarung 12:3

Die zehn Hörner stehen symbolisch für die ursprünglichen zehn Königreiche, und dass in das Ende
aller Tage, nachdem die Einrichtung des falschen Propheten einmal mehr die Autorität der Könige bis zum und
innerhalb des großen Krieges und Trübsal ergehen werde.

Zehn Könige
Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten haben, aber
macht wie Könige eine Stunde mit dem Tier erhalten. Offenbarung 17:12
Diese zehn Könige sind nicht unbedingt identisch mit den zehn Königreiche, aber möglicherweise
Personen, die königlichen Befugnisse von den falschen Propheten gegeben, und werden über die zehn Länder
mit der gleichen Art der absoluten Autorität, den einen König der Antike hatte über ihre Untertanen herrschen.

Symbolik von Daniel
Nachdem ich in den Nachtgesichten sah und siehe, ein viertes Tier, furchtbare und schreckliche und
starke überaus; und es große eiserne Zähne hatte: es verschlungen und Bremsen in Stücke und den Rückstand
mit den Füßen davon gestempelt: und es war vielfältig von allen Tieren, die vor ihm; und es hatte zehn Hörner.
Daniel 7:7
Um Verständnis dafür haben, oder den Kontext kennen, für dem dies gilt, müssen Sie bereits studiert
haben, das Buch Daniel und die Prophezeiungen, dass Daniel gibt bezüglich der Anti-Christ und der Symbolik
in den Prophezeiungen von Daniel verwendet.
In diesem Vers wird das vierte Tier von Daniels Traum oder eine Vision, die Zehn Hörnerdargestellt.
In dieser die zehn Hörner darstellen oder stehen symbolisch für Zehn Nationen , aus denen die Teile des
gesamten was dieses Tier symbolisiert ist.

Denken Sie daran: die vier Tiere aus dem Buch Daniel für alten reiche Mann, babylonischen
Reiches, das persische Reich, das griechische reich und das römische Reich vertreten. Das vierte Tier steht
symbolisch für das römische Reich.
Wie in unserer Studie über das Buch von Daniel gezeigt wurde, vertreten diese zehn Hörner des vierten
Tieres zehn Nationen oder Königreiche, die aus das westliche römische Reich gebildet, nachdem die Stadt Rom
zum letzten Mal entlassen wurde, die totale Zerstörung der römischen imperialen Regierung führte. Es war
wegen der macht nichtig mit dem Fall von Rom, die die zehn Königreiche etabliert.
Wie in der obigen Beschreibung des großen roten Drachen, die Sieben Häupter ebenso stehen für
die sieben verbliebenen Königreiche oder Nationen, die bleiben, nachdem drei werden von
der Anti-Christ fasste , als sie sich weigerte, den Befehlen des Papstes halten.
Die sieben Häupter sind als Häupter des Drachen, die Vertreter des Satans ist, weil diese sieben
Nationen heute noch konkretisieren und Unterstützung der Anti-Christ, Satans falsche Kirche dargestellt und
sind daher Bestandteil der Anti-Christ.

Sieben Kronen
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel; und siehe, einen großen roten Drache mit sieben Köpfen und
zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinem Haupt. Offenbarung 12:3

Im Buch Daniel, eine Krone wurde gegründet um ein König oder ein Reich symbolisieren zeigen die
sieben Kronen auf die sieben Häupter des roten Drachen, dadurch unterstützt, dass die Köpfe Vertreter der
Nationen sind.

Und sieben Kronen auf seinem Haupt: Diese Symbolik der Kronen ist, stellen Sie sicher, dass
eine Krone Vertreter eines Königs, und dass dies dann Unterstützung der Tatsache Rechnung tragen, dass die
sieben Häupter Königreiche sind, weil sie sieben Kronen tragen.

Großer Drache definiert
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 Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.
Offenbarung 12:9
Der Verweis auf die alte Schlange ist aus dem Garten Eden und die Form einer Schlange, die Satan in
seiner Täuschung von Eve nahm.

Falsche Evangelium
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige, voll Namen der Lästerung, sitzen hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
In Satans bemühen, die Kirche Christi zu fälschen stellte Satan auch ein Evangelium, das hat den Klang
des Wortes Gottes, sondern füllte sich mit Lügen und falschen Interpretationen machen falsche Evangelium
Satans gegen das Wort Gottes.
Das Wort "Evangelium" ist definiert als: die Worte von jemandem vermutlich absolut und
zweifellos wahr .
Das Wort "Blasphemie" sich durch das Wörterbuch als zeichnet: Respektlosigkeit gegenüber Gott
oder heilige Dinge wie mit dem Wort Gottes in einer profanen Weise oder durch das Wort
Gottes durch Ihre Handlungen oder Worte entweihen .
Wann nehmen Sie etwas von Gott gesprochen wie: "du wirst sicherlich sterben", und ändern Sie dann
diese Worte so eine Bedeutung als was Gott beabsichtigt hatte, zu geben, die zeigen, wie Sie Respektlosigkeit

für Gott und sein heiliges Evangelium. Wenn Satan hinzugefügt, die drei Buchstaben, Wort, ändern "nicht" in
Gottes Worte, Satan die Bedeutung 180 Grad von einer Wahrheit zur Lüge von Gott gesprochen.
Wenn Gott sagt uns, "aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, eures Gottes" und der Kirche
von Rom sagt, "beobachten den ersten Tag als Ruhetag des Lords", dann die Kirche von Rom
Gotteslästerungen das Wort Gottes.
Wie im Beispiel der Schlange Eva die Lüge zu sagen, dass sie sollst nicht sterben, wenn Gott, du sollst
sterben, gesagt hatte ist was falsches Evangelium Satans gemeint ist. Die Lügen und Verdrehungen, die Satan
Predigt ist falsches Evangelium, wie Eve Satan in Gestalt einer Schlange, so glaubte zu tun, die falschen
Religionen glaubt an das Evangelium, die ihre Religion basiert als die Wahrheit, auch wenn es
Gotteslästerungen das Wort Gottes. Sie glauben, weil sie getäuscht wurden und nicht die Zeit genommen und
Mühe zu lernen für sich selbst zu akzeptieren, was andere lieber sagen Sie ihnen über die Bedeutung der
Heiligen Schrift.

Das Biest
Und 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
Im Buch Daniel sahen wir, dass gab es sechzehn Bezeichner des Anti-Christen. Im folgenden gehen ich
über diese zusätzliche Bezeichner, die in das Buch der Offenbarung zu finden sind.

Kommt aus dem Meer
Und 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
Der Antichrist kommt aus dem Meer in der Apostel Johannes Vision als ein Tier.
So wie Christus aus den Jordon kommt nach der Taufe, so auch kommt der Antichrist aus Wasser in
Form von der Symbolik des Meeres.

Dazu passt die Kirche von Rom, denn es geht in der Stadt Rom, die in das Land Italien liegt. Wenn Sie
die Geschichte kennen, werden Sie wissen, dass Italien hatte andere Königreiche und Völker vor der Stadt Rom
in Dominanz.

Name der Blasphemie
Und 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
Dies soll zeigen, dass diese zehn Länder und ihre Menschen zum größten Teil im Gegensatz zu den
Gesetzen sind und Gottes Willen, insofern sie von der Kirche von Rom beeinflusst daher Teil des Anti-Christen
sind.

Denken Sie daran: die Anti-Christ ist falsches Evangelium Satans und die falsche Kirche auf das
falsche Evangelium gebaut. Die Menschen aus den Völkern Europas nennen sich Christen, aber denken Sie
daran, was Jesus uns sagt.

Lippenbekenntnisse zu Christus
Obwohl diese Menschen ihren nahe zu mir mit ihrem Mund, und so mich mit ihren Lippen; aber ihr Herz ist fern
von mir. Aber vergeblich beten sie mich Lehren für Lehren die Gebote der Männer. Matthäus 15:8-9

Obwohl die Menschen in Europa und den Amerikas Lippenbekenntnisse zu Jesus und nennen sich
Christen, sie Basis ihrer Anbetung nicht auf den Lehren Christi und die Gebote Gottes, dass Jesus seine Lehre
stützt sich auf, sondern auf das Dogma von Männern, die Päpste der römischen Kirche gegründet. Obwohl die
Protestanten von der Kirche von Rom weggezogen, sie hielten Großteil der Praktiken und Traditionen,
gegründet von den Päpsten die meisten vor allem die Einhaltung des ersten Tages der Woche als heiligen
Sabbat Lords, die, soweit ich betroffen bin größte Lüge Satans ist. Aus diesem Grund erklärt Jesus ihre
Verehrung ihm vergeblich sein.

Tier in umgekehrter Reihenfolge dargestellt
Gefällt euch ein Leopard, 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

Die vier Tiere im Buch Daniel sind in dieses eine Tier in umgekehrter Reihenfolge dargestellt. Dies sagt
mir, dass alle diese reiche trug von alten, in irgendeiner Form für die Errichtung und die Kraft des AntiChristus. Ebenso ist dieses Anti-Christ-Tier wie ein Tier angezeigt, um anzugeben, dass es Imperial ist, wie die
ersten vier, das babylonische Reich das persische Reich, das griechische Reich, das römische Reich und dann
die Kirche von Rom Reich war.
Die Anti-Christ in Form von die Kirche von Rom hat macht und Einfluss über viele Völker der
verschiedenen Sprachen, Bräuche und geschichtliche Hintergründe, auf der ganzen Welt, wodurch es ein
Imperium. Dies ist deshalb meiner Meinung nach Gott den langsamen Weg, zeigen uns die vier Imperien im
Buch Daniel, getroffen wie er es tat, damit wir ein besseres Verständnis hätten der wie Satan beeinflusst die
Geschichte des Menschen.

Kirche des Tieres
Satan hat seine Anti-Christ in der Position als seine Kirche auf Erden gegründet. Der Antichrist ist die
Kirche des Tieres auf falsches Evangelium Satans sitzt.

Erhält die Behörde von Satan
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

Satan verleiht seine Autorität seiner Anti-Christ (das Tier). Wie Sie sich erinnern können, diese
Kreaturen, die hier abgebildet sind diejenigen, die die vier großen Imperien symbolisiert, aber in umgekehrter
Reihenfolge wie sie im Buch Daniel gegeben wurden.
Satan verleiht seine Macht und seine Autorität der Anti-Christ, der, wie der Vater (Satan) der AntiChrist sieht ihn in diese zwei Symbolismen, darauf hinweist, dass der Antichrist Satan und nicht von Gott ist.
Dies ist eine andere Art und Weise Satan versucht, Jesus, zu fälschen, wie Sie sich erinnern, Gott schenkt Jesus
all seine Macht und Autorität.

Herrschaft über die Erde
Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden: und macht gegeben war, ihn
über alle Verwandten und Zungen und Nationen. Offenbarung 13:7

Satan gibt das Tier (Antichrist) Herrschaft über die Erde. Ich fühle mich gezwungen, die Tatsache, dass
das Tier (den Antichristen), wird nicht zu einem in heftigen Widerspruch zu Christus, sondern als eine subtile
Hochstapler, Betrüger und Ersatz zu wiederholen. Es ist der Zweck des Satans zu verdecken, die Person und die
Identität von Jesus Christus, und damit Jesu Platz auf der Erde.
Satan will verhindern, dass uns Gott zu kennen. Er wird dies durch Täuschung und seine Anti-Christ als
Ersatz für Christus erreichen. Durch Herstellung, Sie denken Sie sind Gott oder Christus anzubeten, aber in der
Tat sind Sie Satan anbeten.

Macht seit 3 ½ Jahren prophetischen
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

Die Leistung des Tieres wird ihm 42 prophetischen monatelang gegeben oder 3 ½ Jahren
prophetischen oder 1260 buchstäbliche Jahre. Dies soll zeigen, dass Jesu Dienst dauerte 3 ½ Jahre, die Zahl
auch in wie lange der Anti-Christ vertreten ist hat die macht, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen, bevor
es zu tödlich verwundet wird. Wenn Sie sich erinnern, Jesu Dienst dauerte 3 ½ Jahre bevor er gekreuzigt wurde,
daher ist dies ein weiterer Versuch von Satan, Jesus zu fälschen.

Empfängt eine tödliche Verwundung
Und ich sah einen seiner Köpfe gleichsam zu Tode verwundet; und seine tödliche Wunde wurde geheilt: und der
ganzen Welt gefragt, nach dem Tier. Offenbarung 13:3

Eines seiner sieben Köpfe zum Tode verwundet wurde: Dies ist, um anzugeben, dass das Tier oder der
Anti-Christ irgendwie tödlich verwundet, aber die Wunde heilt. Dies hat mit der Zeitleiste 1260 buchstäbliche
Jahre zu tun, die der Antichrist macht in den Krieg gegen die Heiligen Gottes gegeben ist.
Addiert man 1260 bis 538 n. Chr., die im Jahr des Dekrets Justinian die die Vatikan Souveränität als
Nation gibt, erhalten Sie 1798 n. Chr., dem Jahr, dass Napoleon, müde von der Einmischung des Papstes in die
Angelegenheiten des napoleonischen Reiches, Orte der Papst unter Hausarrest in einer Villa in Frankreich dann
erklärt alle Vermögenswerte der römischen Kirche zu Frankreich gehören. Seit Jahrhunderten die Kirche von
Rom nahmen Gefangene ermordet Millionen und dann durch die Hand des Napoleon fand in Gefangenschaft
selbst und durch dieses Gesetz bringt Napoleon zu einem Ende den Kirche-Staat-Status des Vatikans.

Wunde verheilt
Einer seiner sieben Köpfe wurde zu Tode verwundet; und seine tödliche Wunde wurde geheilt, Offenbarung 13:3

Die Wunde heilt, dass während der Zeit von Mussolini vor Beginn des zweiten Weltkriegs, der Diktator
in den Vatikan seinen Status als Kirche-Staat am 11. Februar 1929 zurückgibt. Von diesem Zeitpunkt an hat es
langsam seine religiöse, imperial und wirtschaftliche Macht Wiederherstellung wurde. Dies kann am besten in
lebendige Darstellung der Zeitung Bild aus den Leitern der mächtigsten Länder der Erde, kniend im Respekt für
Papst Johannes Paul II an seinem Begräbnis dargestellt werden. Der Präsident der Vereinigten Staaten von
Amerika, (Ronald Ragan) war einer derjenigen, die durch den Sarg des verstorbenen Papstes kniend.
Ein weiteres Zeichen für die Wiederherstellung ihrer Macht Kirche wurde in der Washington Post
berichtet "Am 1. November 1999, Lutheraner und Katholiken vereinen zu heilen 482 Jahre alten Division."
Das Tier erhält eine tödliche Verwundung, aber dann davon erholt.
Eine weitere solche Ankündigung wurde von Reuters, Seoul, Südkorea, 23. Juli 2006, größere Harmonie
unter den Christen ein wichtiges Ziel der Papst Benedikts Papsttum, machte einen Schritt nach vorne am
Sonntag als methodistischen Kirchen ein Land Mark Abkommen beigetreten sind, die Katholiken und
Lutheraner einander näher gebracht. Dies wurde als der Riss wird geflickt und die Wunde geheilt wurde
berichtet.
Dass die Kirche von Rom in der Lage, wieder solche Macht über die Völker der Welt, halten Sie die
Zeichen, die wir in das Ende ist aller Tage eintreten, kann nicht weit hinter die Wiederkunft Jesu sein.

Der Antichrist wird verehrt
Und sie beteten den Drachen die macht dem Tier gegeben hat: und sie beteten das Tier, sagt, wer wie zu dem
Tier? Offenbarung 13:4

Wenn die Wunde des Tieres geheilt wird, wird er verehrt. Nachdem die Wunde des Anti-Christus heilt,
es wird zum Leben erweckt und die ganze Welt werden es anbeten. So wie Jesus verehrt wurde, nachdem er
von den Toten auferstanden war.
Dies sagt uns, dass der Antichrist verehrt wird. Wenn der Antichrist eine Nation ist, wie kann eine
Nation Verehrung empfangen? Das ist ein weiterer von der Einzigartigkeit dieses Reich; Es besitzt religiöse
Zeichen der Autorität und der zivilen Zeichen der Autorität. Die Welt betet noch die Anti-Christ, weil es noch

den Papst als die Stimme des Christentums, erkennt wenn in der Tat die Kirche von Rom hat nichts mit Christus
zu tun.
Wenn Sie verehren, wie von dem Dogma der römisch-katholischen Kirche diktiert, beten Sie nicht der
Gott der Schöpfung, aber Satan wegen der Änderungen zum Gesetz des Gottes, die Kirche von Rom gemacht.
Entweder Sie Gott anbeten, als He Gott befiehlt, oder Sie nicht verehren den Gott der Schöpfung, sondern etwas
anderes. Als die Kirche von Rom Diktat zu verehren, die Sie anbeten, verehren Sie nicht Gott, sondern der
lebendigen Kirche von Rom, als Satan müssen Sie glauben, dass die Kirche Leben hat.

In Gefangenschaft genommen
Er, die in die Gefangenschaft führt gehen in die Gefangenschaft, er, der mit dem Schwert tötet mit dem
Schwert getötet werden muss. Hier ist die Geduld und den Glauben der Heiligen. Offenbarung 13:10
So wie Jesus von den Pharisäern gefangen genommen wurde so auch ist der Papst der Kirche von Rom,
das sagt uns auch, dass das kleine Königreich seine Feinde, die Heiligen Gottes, in Gefangenschaft, und dass zu
einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte nimmt es selbst befindet sich in Gefangenschaft, die ich bereits
oben beschrieben, wenn Napoleon entfernt die Souveränität des Vatikans.
Er, die in Gefangenschaft führt, im Laufe seiner Geschichte, aber vor allem während des Mittelalters
und der Reformation, die römisch-katholische Kirche, haben diejenigen, die gegen seine religiösen Diktat und
nach Durchführung seiner Prüfungen der Inquisition, gefoltert und ermordet sie, alles im Namen Gottes.
Gehe in Gefangenschaft, wenn Napoleon den Papst unter Arrest legt und ihn in einer Villa in
Frankreich 1798 n. Chr. sperrt erfüllt er diese Prophezeiung.

Wer mit dem Schwert tötet
Er, der mit dem Schwert tötet, mit dem Schwert getötet werden muss. Offenbarung 13:10
Als ein Mord an unschuldigen, die Anti-Christ auch getötet werden, oder zumindest tödlich verwundet,
aber die Wunde heilt. Als Napoleons General im Vatikanischen Garten, um den Papst zu verhaften tritt war es
mit Schwert in der hand. Dazu passt dann die Kirche von Rom als die prophezeite Antichrist sowie.

Die Zahl des Tieres
Die Zahl des Tieres ist die Zahl eines Menschen; und seine Zahl ist sechshundert sechsundsechzig und sechs,
"666", Offenbarung 13:18

In der Zeit der Römer, sowohl in seiner Zeit als Republik so wie es an der Zeit, als reich, war es beliebt,
nehmen Ihren Namen und reduzieren sie auf eine Reihe basiert auf dem numerischen System, das von den
Römern benutzt wo
Ich = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Namen des Anti-Christen
Vicarius Filii Dei
Gibt es einen Namen oder Titel einer Stellung, die der Papst genannt wird "Vicarius Filii Dei",
lateinisch für "Ersatz für den Sohn Gottes." Wenn Sie den Namen brechen mit den römischen Ziffern erhalten
Sie:

Vicarius kann wie folgt aufgeschlüsselt werden.
V=5
Ich = 1
C = 100
Ich = 1
U/V = 5
Welche Summen heraus bis 112.

FILII
Ich = 1,
L = 50,
Ich = 1,
Ich = 1,

Welche Summen heraus bis 53.

Dei
D = 500,
Ich = 1,
Welche Summen heraus auf 501.
Bringen die Gesamtsumme auf 666.

Dux Cleri
Dux Cleri ist lateinisch für Kapitän des Klerus.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
Ich = 1
Was bringt es auf eine Gesamtsumme von 666.

Die Fälschung von Jesus offenbart
Diese Titel gehen zusammen mit den Bezeichnern, die wir, in dieser Studie bezüglich der Tatsache
gesehen haben, dass die Anti-Christ Absicht zeigen, sich selbst, Gott, zu sein, von der Fälschung der Person
Jesu Christi und dann setzt man die Fälschung, der Anti-Christ, an die Stelle Jesu Christi ist.
Wir wissen jetzt, dass der Antichrist ist die Kirche von Rom, und dieser Titel, "Vicarius Filii Dei", ist
einer der Titel, die der Papst vergeht, wie Dux Cleri, ist also noch einmal, die Kennung passt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass etwas hier. Wenn Gott Prophezeiung gibt, ist er nicht nur uns zeigt,
dass er in die Zukunft sehen kann, wenn er uns sagt, dass der Antichrist ein Name eines Mannes und Name
entspricht die Zahl 666, es ist nicht alles, was Gott getan hat, um dazu führen, dass dieser Name stammt; Es ist
derjenige, der den Namen, der den Namen trägt stammen verursacht. Daher, wenn die Kirche von Rom
versucht, dies zu entlarven, indem Sie uns mitteilen, dass der Titel falsch ist, ist es ein Titel seit Jahrhunderten
zu des Papstes verstanden. Gott ist einfach zu sagen uns, dass der Name passt, und historisch, es tut.

In Satans Versuch, die Kirche Christi zu fälschen war er erfolgreich. Die Kirche von Rom ist die größte
Kirche der Welt, die sich christlich nennt. Die Töchter der Hure, die protestantischen Kirchen, die viele der
heidnischen Praktiken und Traditionen der Kirche von Rom etabliert beibehalten sind sich weltweit und
einflussreichsten. Nationen von Europa, Amerika und Australien, sind alle unter dem Einfluss oder Kontrolle
des Satans, entweder durch Satans Anti-Christ oder der falsche Prophet.

Die Frau Metze
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau sitzen auf einem scharlachroten Tier
farbige, voll Namen der Lästerung, mit sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
Der Church of Satan, die der Antichrist ist, gründet sich auf falsche Evangelium Satans symbolisiert als
der scharlachroten Farbe Tier. Die Kirchen die Basis ihrer glaubt und predigen, falsche Evangelium Satans sind
alle Teil der Church of Satan, auch wenn sie keine andere direkte Verbindung zueinander haben.

Eine kurze Geschichtsstunde
Die falsche Religion der römischen Kirche wurde gegründet von Kaiser Konstantin 313 n. Chr., wenn
Constantine den Erlaß von Mailand gab, Legalisierung der christlichen Anbetung, die faktisch die Gründung
für die Kirche von Rom. Jedoch ist es nicht bis 538 n. Chr. vor der Kirche von Rom eine souveräne Nation aus
einem Erlass dann Kaiser Justinian, die aufgebaut und der Bischof wird von Rom als der Kopf aller Kirchen
im westlichen und östlichen römischen Reich anerkannt. Es ist mit dem Erwerb der kirchliche und Zivilmacht,
so dass des Papstes des virtuellen Kaisers des Weströmischen Reiches, die die Kirche von Rom auch auf dem
Kaminsims des Anti-Christen macht nimmt, Predigt, so gibt es die Möglichkeit, zu verfolgen und zu bestrafen
diejenigen, die auf andere Weise als die Kirche von Rom zu verehren.

Gründung der Kirche von Rom
ich die Hörner in Betracht gezogen, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor denen
gab es drei der ersten Hörner fasste durch die Wurzeln: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen
des Mannes, und einen Mund sprechen (blasphemisch), große Dinge. Daniel 7:8
Die Voraussagen der Errichtung der Kirche von Rom war erstes gegeben von Gott zu Daniel. Die
Kirche von Rom hat als Grundlage das Land innerhalb der Stadt von Rom als der Vatikan bekannt, und es ist
das Gebiet, das ist, was der ursprünglichen Anti-Christ genannt werden bevor es über die Grenzen hinaus
entwickelt.

Falscher Prophet
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde, und er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie
ein Drache. Offenbarung 13:11
Der falsche Prophet ist eine andere Religion gegründet von Satan, wenn die Anti-Christ seine Fähigkeit
verliert, Krieg gegen die Heiligen Gottes nach 1798 n. Chr. Die Kirche von Rom war einflussreich und sogar in
die Kontrolle über viele der Royals und Adel während des dunklen Alters, aber mit der Renaissance, macht und
Einfluss schwand bis 1798 auf Befehl des Französischen Kaisers Napoleon, der Papst wurde verhaftet und
unter Bewachung in einem Dorf in Frankreich platziert, das effektiv war die "Wunde, die Absätzen " "wie
durch die Tatsache belegt, dass die Kirche von Rom noch einmal eine mächtige und einflussreiche Kraft in der
Welt heute ist.

Eine gottlose Religion
Die Religion des falschen Propheten ist anders als alle anderen, die Satan vor gegründet. Insofern ist es
eine gottlose Religion. Alle anderen heidnischen Religionen gegründet von Satan hatte ein Gott oder eine
Gottheit irgendeiner Art für den Menschen zu verehren, aber der falsche Prophet ist eine Religion, die Anbetung
an keinen Gott oder irgendeine Art von Gottheit gibt.
Der falsche Prophet Predigt unmoralisches Verhalten, und dass Gott nicht existiert. Das Universum und
alles, die was in ihm ist durch nichts anderes als Zufall ohne Hilfe oder Impulse aus einem anderen Gott oder
andere denken lebendes Wesen entstanden.
In dieses falsche Evangelium zu predigen, Satan bewirkt nicht nur, dass Menschen aufhören, wahre
Anbetung Gottes, er fördert auch Menschen zu Leben der Sünde und Ausschweifung. Das Ergebnis dieser
Täuschung ist, dass diejenigen so getäuscht nicht das Geschenk des ewigen Lebens von Gott gegeben werden.

Babylon, die große
Und auf ihrer Stirn ein Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon war der große, die Mutter der Hurerei
und Gräuel der Erde. Offenbarung 17:5
In Satans bemühen, die Kirche Christi zu fälschen offenbart Gott, dass wie Christus Satan Gott Babylon,
die große ruft Hauptstadt hat.

Spirituelle Insolvenz
Gott gebraucht den Namen "Babylon" um zu zeigen, dass diese Stadt von Satan ist korrupt und wenig
glauben, dass das von Jesus Christus gelehrt wird. Wie Sie sich erinnern können, aus dem Buch Daniel, der
antiken Stadt Babylon war die Hauptstadt des babylonischen Reiches, und die Menschen und die Könige von
Babylon, Gott, der Allmächtige, abgelehnt, obwohl sie mit ihren eigenen gesehen hatte Augen die Macht und
die Majestät Gottes. Wie bei der ursprünglichen Stadt von Babylon, Babylon, die große gleichermaßen geistig
fehlt es an Akzeptanz und Ehrfurcht vor Gott.
Wir haben bereits gesehen, dass die Kirche von Rom der Anti-Christ ist, wie im Buch Daniel und die
Offenbarung identifiziert. Die Hauptstadt der römischen Kirche oder die Stadt, die Sitz der Kirche von Rom
beherbergt die Stadt Rom, Italien, ist aber absolut genauer gesagt, der Vatikan, die eine Stadt innerhalb einer
Stadt ist, ist das, was Gott bezieht sich auf Babylon, die große.

Heiligen Jerusalem
Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das
heilige Jerusalem, absteigend von Gott aus dem Himmel. Offenbarung 21:10
Wie Sie sich erinnern können, diskutieren wir, wie Satan versucht, die Kirche Christi zu fälschen. In
diesem Versuch wird Satan in der Bibel auf symbolische Weise dargestellt, die diese Vergleiche, die wahre
Kirche Christi darstellen.
Jesus wird in das Ende aller Tage, nach dem Ende der großen Trübsal zurückkehren und alles Böse von
der Erde entfernen. Zusammen mit Jesu Ankunft wird auch die Stadt des neuen Jerusalems auf die Erde
kommen.

Neun Symbolismen Jesu Christi
(1) Kopf Priester der Church of Christ
Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu John, getauft zu werden von ihm, aber John Verbot
ihm, sagte: ich habe Bedarf von dir getauft werde, und du zu mir kommst? Matthew 04:13-14

In diesen zwei Versen verweigert Johannes des Täufers Jesus zuerst, da Johannes der Täufer erkennt
Jesus als den Sohn Gottes und damit derjenige, der John, nicht die andere Weise herum taufen sollte.
Jesus ist der Leiter Priester der Church of Christ. Seine Lehren sind das Fundament der Kirche und
seine Lehren sind auf die zehn Gebote, die eine Abkürzung des gesamten Heiligen Evangeliums Gottes
gegründet. Alles, was in den Büchern der Propheten geschrieben kann in den zehn geboten zusammengefasst
werden.

(2) Jesus steigt aus dem Wasser
Und Jesus sagte zu ihm: die Beantwortung "so, jetzt zu leiden: denn so es uns gebührt, alle Gerechtigkeit zu
erfüllen." Dann erlitt er (der Täufer) ihn. Und Jesus, als er getauft wurde, ging sogleich aus dem Wasser:, siehe, die
Himmel öffneten sich zu ihm und er (Jesus) sah den Geist Gottes wie eine Taube und auf ihm Beleuchtung: und lo eine
Stimme vom Himmel, sagen, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Matthäus 03:15 – 17

Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft ist, er steigt aus dem Wasser des Jordans, und beginnt seinen
Dienst. Nach Ausbau aus dem Wasser; der Heilige Geist in der symbolischen Gestalt einer Taube herabkommt
auf ihn.

(3) Jesus Gott der Vater ähnelt
Wenn ihr mich erkannt hatte, Ihr hätte mein Vater auch: und aus fortan ye kennen ihn und habt ihn gesehen.
Johannes 14:7
Um zu wissen, Jesus durch alle, die Jesus lehrte, ist auch Gott der Vater wissen, denn es ist der Vater, der seinen
Sohn gesandt hat, und alles, was der Sohn erkennt wurde ihm von seinem Vater gegeben.

Denken Sie daran: das Bild des Gottes bedeutet nicht, die physische Erscheinung des Gottes zu
haben, aber haben die Fähigkeit, richtig von falsch kennen und haben die Fähigkeit, intelligente Betrachtung der
Welt um dich herum, macht Sie in das Bild von Gott.

4. Bild seiner Person
Wer wird die Helligkeit seiner Herrlichkeit und der Abdruck seiner Person, und alle Dinge durch das Wort seiner
Macht aufrechterhalten, wenn er selbst unsere Sünden gereinigt hatte auf der rechten Seite der Majestät hoch setzte sich
nieder; Hebräer 1:3

Denken Sie daran: In den vorherigen Lektionen, die ich erklärte, dass ein Bild eine physische
Ähnlichkeit ist nicht erforderlich, kann jedoch auch eine Ähnlichkeit im Geist oder moralischen Charakter. Jesus ist das
Ebenbild Gottes, denn Jesus die gleichen moralischen Eigenschaften als Gott des Vaters hat, und wenn Sie die gleichen
moralischen Eigenschaften erreichen, Sie in das Bild Gottes als auch werden.

Das Gesicht von Jesus Christus
Für Gott befohlen, die das Licht aus der Finsternis, die in unseren Herzen, Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu
Christi zu geben schien. II. Korinther 4:6

Das "Licht" wie in der oben genannte Vers spricht von "Licht das wahre Wort Gottes."
Der "Dunkelheit" wie in der oben genannte Vers spricht von den Lügen und Täuschungen Satans
falsche Evangelium und es blendet wie Menschen aus dem wahren Wort Gottes, so verlassen
sie in der "dunklen" der Unwissenheit .

5. sieben Hörner
Und ich sah, und siehe, mitten in den Thron und die vier Tiere und inmitten der ältesten stand ein Lamm, wie es
getötet worden waren, sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt auf der ganzen
Erde. Offenbarung 5:6

In der Prophetie wird Jesus als sieben Hörner und sieben Augendargestellt. Sieben ist die Zahl der
Vollendung.

Sieben Geister Gottes
Es ist die Zahl in der Schöpfung und der Einrichtung des Sabbats. In sechs Tagen fertig Gott die
Schöpfung des Universums und auf den siebten Tag allmächtigen Gott ruhte. Es soll die Errichtung des Sabbats,
denen Gott bezieht sich wenn er bezieht sich auf, die sieben Geister Gottes. Auf der ganzen Welt halten
diejenigen, die die Heiligen Gottes alle Heiligen den siebten Tag Sabbat, während diejenigen, die nach den
Lügen Satans verehren den ersten Tag oder kein Tag zu halten.

6. Autorität von Gott dem Vater
Sagen, mit lauter Stimme: "Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, um Macht und Reichtum, Weisheit,
Stärke, und Ehre, und Herrlichkeit und und Segen zu erhalten." Offenbarung 05:12

Jesus Christus ist seine Vollmacht vom Vater, Gott dem Schöpfer. Diejenigen, die Jesus verkündet
werden, als würdig sind die ältesten und die anderen, die der Apostel Johannes in der Mitte der Thron Gottes in
dieser Vision, die ihm durch Jesus gegeben sah.
Diese himmlischen Wesen, Jesus als den Christus zu sehen und als solches verkündigt ihn als würdig,
der zur Rechten Gottes zu sitzen und das kleine Buch der Prophezeiung zu öffnen.

Bogen nach unten, um Jesus Christus
Und jedes Wesen im Himmel und auf Erden und unter der Erde, und auf das Meer, und alles, was in ihnen, hörte
ich sagen, "Segen, und Ehre, Ruhm und macht, sein zu ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig."
Offenbarung 05:13

Wie bei Gott, und da Jesus die Autorität von Gott gegeben ist, muss alles in der Schöpfung gegenüber
Jesus zeigen. Wenn Sie verneigen uns vor jemand, Sie sind zeigen sie Respekt und zeigt, dass Sie
sie empfinden als größer als Sie, oder zeigen, dass Sie ihnen die Ehre betrachten Sie
ihnen zeigen,.

Jesu Stunde war gekommen.
Haben Sie sich jemals gefragt, wie Jesus wusste schließlich die Begegnungen mit den ältesten Tempel
und die Pharisäer, dass endlich in diesem Moment seine Stunde gekommen war? Haben Sie immer nur davon
ausgegangen, dass Jesus der Christus wusste wenn seiner Zeit auf der Erde getan werden, oder gibt es
irgendeine andere Sache, die Jesus dieses Wissen gab?

Prophezeiung des Messias
Siebzig Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine Heilige Stadt, um die Übertretung zu
beenden und Sünden, den Garaus zu machen und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, ewige Gerechtigkeit zu
bringen und zu versiegeln, die Vision und die Prophezeiung und das Allerheiligste gesalbt. Daher kennen und
verstehen, dass aus den laufenden her des Gebotes, wiederherzustellen und zu Jerusalem zu bauen : der
Messias, der Prinz soll sieben Wochen und sechzig und zwei Wochen: die Straße wird wieder aufgebaut und
der Wand, auch in schwierigen Zeiten. Und nach 03:20 und zwei Wochen soll Messias ausgerottet werden,
aber nicht für sich selbst: und das Volk des Fürsten, der kommen wird ist zu vernichten, die Stadt und das
Heiligtum; und am Ende davon werden mit einer Flut, und bis ans Ende des Krieges werden verwÃ¼stungen
bestimmt. Daniel 09:24-26

Das Buch von Daniel gibt mehrere Prophezeiungen, die ich bezeichnen als "Zeit Prophezeiungen." Ich
nenne sie dies, denn es möglich ist, einen bestimmten Zeitraum hinweg, als Ausgangspunkt zu berechnen oder
einige andere Voraussagen eines Ereignisses in der Zeit noch nicht angekommen. Die folgenden Verse sind eine
solche Zeit Prophezeihung.
Wie Sie in diesen Worten, die ich hervorgehoben habe sehen können, gibt es zwei Mal Prophezeiungen,
die beiden beginnen, wenn der Befehl wiederherstellen und Jerusalem zu bauen, ist gegeben.
Im Buch Daniel wird die Prophezeiung des ersten Kommens des Messias, die ich in den obigen Versen
betont habe. In diesen Versen ist es möglich zu berechnen, in welchem Jahr erhielt der Befehl, die Stadt
Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen, sowie das Jahr zu berechnen, dass der Messias (Jesus), beginnt
seinen Dienst. Dies habe ich gegeben, eine eingehende Diskussion, in der vorangegangenen Lektion, aber kurz
gesagt, das erste Kommen Christi, basierend auf den oben genannten Versen berechnet bis 27 n. Chr. und der
Messias wird abgeschnitten oder gekreuzigt im Jahr 31 n. Chr. Dies kann leichter verstanden werden, wenn Sie
Vergleich der beiden geben Zeit Prophezeiungen.

Siebzig Woche Zeit Prophezeiung
Ersten Mal Prophezeiung
[sieben Wochen] ist gleich 7 mal 7 Tage in der Woche oder 49 Tage
[sechzig], einen "Score" ist definiert als: eine Gruppe von 20 Dinge oder Personen, je nach
Thema des Kontextes. Der Kontext, die wir betrachten, ist, Zeit oder Wochen, also sechzig gleich 20 mal 3
oder 60 Wochen.
[zwei Wochen], um die Summe der "sieben Wochen und sechsundsechzig, fügen Sie dann weitere zwei
Wochen.
Dies führt zu einer Gesamtzeit Prophezeiung von 69 prophetische Wochen .

Zweiten Mal Prophezeiung
Und nachher
[03:20], Das entspricht 60 prophetische Wochen;

[zwei Wochen] Das entspricht 2 prophetische Wochen;
Messias soll ausgemerzt werden.
Diese Summen, bis 62 prophetische Wochen.

Zur Kenntnis nehmen: Das Anfangsdatum ist das gleiche, aber das Datum, die Stadt Jerusalem
Wiederaufbau beginnt ist 7 prophetische Wochen vor dem Beginn der ersten Advent des Kommens des
Messias. In den ersten sieben Wochen ist die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut. Die Geschichte lehrt uns dies
nahm, 49 buchstäbliche Jahre, und dies dann geben Sie uns einen Hinweis darauf, wie prophetische Wochen ins
buchstäbliche Jahre zu berechnen.

Prophetische Wochen berechnet
7 die Zahl der Vollendung
Die erste Zeit Prophezeiung ist 69 prophetische Wochen und die zweite Zeit Prophezeiung ist 62
prophetische Wochen oder eine Differenz von 7 prophetische Wochen. Gott benutzt noch einmal die Anzahl der
Abschluss oder die Zahl 7 in seiner Prophezeiungen zu geben. Ich sehe dies als Gottes Art beeindrucken uns
sind angesichts der Bedeutung der sieben Tage der Schöpfung und als in jenen Tagen der sieben-Tage-Woche,
in sechs Tagen zu tun, unsere Arbeit, wie Gott, aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes und
in ihm sind wir keine Arbeit zu tun.

Wenn Jerusalem Wiederaufbau beginnt
Die erste Zeit Prophezeiung gibt uns die Möglichkeit zu berechnen, wenn der Bau der Stadt Jerusalem
beginnt, aber die zweite Mal Prophezeiung uns die Möglichkeit gibt, das erste kommen des Messias zu
berechnen. Beide dieser Zeit Prophezeiungen haben als ihre Beginn-Datum, das Jahr, das der Befehl zum
Wiederaufbau von Jerusalem gegeben wird; Sie sind daher abhängig von diesem Datum ihre Enddatum
bestimmen.
In der vorangegangenen Lektion habe ich eine eingehende Diskussion über diese Zeit Prophezeiungen,
wenn Sie Pflege zu gehen, mehr zu erfahren, aber für die Zwecke dieser Diskussion, das Jahr, das der Befehl
gegeben wurde, um den Wiederaufbau Jerusalems zu beginnen, 457 v. Chr. ist
Denken Sie daran: den Betreff oder den Zusammenhang mit den oben genannten Versen aus dem Buch
Daniel ist nicht, wenn das Datum des ersten Kommens des Messias beginnt, aber, siebzig Wochen ermittelt.

Den Betreff oder den Kontext ist, dass Gott Warnung an die Juden und die Nation von Israel, dass sie nur
siebzig prophetische Wochen, um die Übertretung zu beenden und Sünden, den Garaus zu machen
und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, und ewige Gerechtigkeit bringen und zu versiegeln,
die Vision und die Prophezeiung, und das Allerheiligste gesalbt .
Innerhalb dieses Zeitraums siebzig prophetische Woche wird die Stadt von Jerusalem wieder aufgebaut
werden, wodurch das erste kommen des Messias auftritt.
Wenn das Beginndatum oder das Jahr, der Befehl zum Wiederaufbau von Jerusalem 457 v. Chr. dann
wir "Prophetische Wochen" neu ins buchstäbliche Jahre berechnen muss, was ist das Jahr 457 v. Chr..
In dem Buch Daniel ist das einzige geschrieben, das gibt uns die Möglichkeit, eine prophetische Woche
in einem buchstäblichen Jahr neu berechnen die Tatsache, dass die ersten 7 prophetische Wochen den gleichen
Wochen, die die Stadt wieder aufgebaut, und die Geschichte sagt uns, dass dies 49 buchstäbliche Jahre gedauert
hat. Dann sagt uns, dass 7 prophetische Wochen entspricht 49 buchstäbliche Jahre. Wenn Sie 7 prophetische
Wochen 7 prophetische Tage pro Woche in Anspruch nehmen, erhalten Sie 49 prophetische Tage. Dies ist die
gleiche 49, die uns die Geschichte, dass es Jahre dauerte lehrt der Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, daher ist
ein prophetischer Tag entspricht einem buchstäblichen Jahr.
Dies wird nur aus den Informationen bestimmt, die uns in das Buch Daniel, wo diese Zeit
Prophezeiungen geschrieben werden. Allerdings gibt es ein weiteres Buch in der Bibel, das gibt uns auch das
Verständnis, dass "Ein prophetischer Tag entspricht einem buchstäblichen Jahr."
Wann hast du diese Lüge wieder auf deiner rechten Seite erreicht und du sollst tragen die Schuld des
Hauses Juda vierzig Tage: Ich gebe dir jeden Tag für ein Jahr. Hesekiel 4:6
Wenn Sie das Verständnis von beiden Büchern der Bibel kombinieren, dann haben Sie Überprüfung, die
Sie richtig verstanden habe, dass "Ein prophetischer Tag einem buchstäblichen Jahr in Zeit Prophezeiungen, die
beziehen sich auf das Ende der Zeiten und das Ende aller Tage entspricht".

Neuberechnung Tage in Jahren
Eine Woche beträgt 7 Tage, daher 70 prophetische Wochen entspricht, 490 prophetische Tage. Ein Tag
für ein Jahr zu geben, entspricht dann 490 buchstäbliche Jahre.

Von 457 v. Chr. erhalten 490 Jahre vorwärts Sie das Jahr 33 n. Chr. Dies ist dann das Ende der 70
prophetische Woche Prophezeiungen. Während dieser Zeit wird die Stadt von Jerusalem wieder aufgebaut
werden, und das erste kommen des Messias wird auftreten.

Neuberechnung der Wiederaufbau Jerusalems
[sieben Wochen] Wir sind bemüht, die buchstäbliche Jahre zu bestimmen, denen diese Zeit
Prophezeiungen sprechen, daher müssen wir bestimmen, wie viele prophetische Tage dort sind in einer
prophetischen Woche zu wissen, wie viele buchstäbliche Jahre dort in einer prophetischen Woche, wobei ein
prophetischer Tag einem buchstäblichen Jahr entspricht.
In sieben prophetische Wochen gibt es 49 prophetische Tage. Dies sagt uns dann, dass es 49
buchstäbliche Jahre in diesem ersten Teil dieser ersten Zeit Prophezeiung.
[sechzig], einen "Score" ist definiert als: eine Gruppe von 20 Dinge oder Personen, je nach
Thema des Kontexts. Der Kontext, die wir betrachten ist, 60 prophetische Wochen, also 60 Wochen mal 7
Tage in der Woche Zeit oder Wochen, daher entspricht sechsundsechzig 20 mal 3 Wochen dann entspricht 420
prophetische Tage oder 420 buchstäbliche Jahre .
[zwei Wochen], um die Summe dersieben Wochen und sechsundsechzig, Sie fügen Sie dann weitere
zwei Wochen prophetische oder 7 Tage mal 2 Wochen entspricht 14 prophetische Tage oder 14 buchstäbliche
Jahre.
Dies führt zu einer Gesamtzeit Prophezeiung von 69 prophetische Wochen oder 69 mal 7 entspricht
483 Jahre .
49 Jahre
420 Jahre
14 Jahre; Dies alles zusammen fügen und Sie erhalten.
483 buchstäbliche Jahre.

Denken Sie daran: die Neuerstellung von Jerusalem tritt während der gleichen 70 prophetische
Woche. Oder 490 Literal-Jahres-Zeitraum, der die Nation Israel hat, ihre Sünden bereuen und wieder die wahre
und korrekte Anbetung Gottes.

490 buchstäbliche Jahre minus
483 buchstäbliche Jahre gleich
007 buchstäbliche Jahre, die von der Vollzeit-Prophezeiung von 490 buchstäbliche Jahre bleiben.

Neuberechnung der Ankunft des Messias
Und nach, sind diese beiden Worte wichtig, weil sie uns sagen, dass die Ankunft des Messias nach dem
Zeitpunkt, die diese Zeit Prophezeiung Eintritt heraus, berechnet.
[03:20], Das entspricht 60 prophetische Wochen; die bei Sie multiplizieren 60 mit 7 erhalten Sie 420
prophetische Tage entspricht mit einem Tag für ein Jahr 420 buchstäbliche Jahre .
[zwei Wochen] Das entspricht 2 prophetische Wochen; die bei Sie multiplizieren 2 mit 7 erhalten Sie 14
prophetische Tage entspricht mit einem Tag für ein Jahr 14 buchstäbliche Jahre .
420 Jahre.
014 Jahre.
Wenn Sie sie addieren erhält man 434 buchstäbliche Jahre, wird Messias Weg geschnitten werden
Dies ist 49 Jahre verschiedene Zeit-Prophezeiung des Umbaus von Jerusalem, die die gleiche Menge an
Zeit, die uns die Geschichte es dauerte lehrt, bis die Stadt von Jerusalem wieder aufzubauen.
Wenn Sie wieder sieben Wochen und sechzig und zwei Wochen, und 03:20 und zwei Wochen ,
werden, die Sie sehen betrachten, dass die "sieben Wochen" die erste Prophezeiung die zweite Prophezeiung
fehlt die für 49 Jahre Unterschied ausmacht.
Mit diesem wissen, das wir berechnen können, dass die Stadt Jerusalem beginnt mit dem Bau des
gleichen Jahres, 457 v. Chr. beendet wird 49 Jahre letztere oder 408 v. Chr. oder vielleicht 407 v. Chr. bauen,
dass der Befehl zum Wiederaufbau gegeben wird und die Stadt beginnt je nach dem Monat des Jahres dieser
Konstruktion.
Das kommen des Messias nicht geschehen, bis "Nach" der Zeitraum bestimmt oder 434 Jahre, nachdem
die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut oder 27 n. Chr. fertig ist was ist, wenn Jesus seinen Dienst beginnt nicht,
wenn Jesus geboren ist.

Denken Sie daran: Jesus wird nicht Gott im Fleisch eines Mannes erst, nachdem er von
Johannes dem Täufer getauft ist, daher nicht Jesus seinen Dienst beginnen, bis er durch den Heiligen Geist
Gottes in der Gestalt einer Taube berührt wird.

Berechnung der drei und ein halbes Jahr
Die Zeit, die der Messias gegeben ist, ist der Unterschied zwischen 490 buchstäbliche Jahre 70 Woche
Prophezeiung und 483 Jahre Zeit Prophezeiung oder 7 Jahre sind bestimmt für den Messias. Während dieser
Zeit von 7 Jahren wörtliche besagt Prophezeiung, dass der Messias aus der Mitte oder nach dreieinhalb Jahren
gekürzt werden.
Wenn Jesus nicht göttliches wissen, dem seine Zeit gegeben wird abgelaufen, dann Jesus ist, der
Heiligen Schrift weit mehr wissen als ich, würde auch die oben genannten Prophezeiungen und ihre
Berechnungen bekannt. Aus diesem Grund würde Jesus weiß, dass seine Zeit bis dreieinhalb Jahre wäre,
nachdem er seinen Dienst beginnt.
Wir haben eine gute Idee welche Zeit des Jahres, dass Jesus seinen Dienst in 27 n. Chr. aus dem
folgenden Verse und Berechnungen beginnt.

Drei Passah Jesu Christi
Und Passahfest der Juden war nahe: und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passahfest,
um sich zu reinigen. John 11:55

Jesus weiß, dass seine Zeit bis, aus diesen gleichen Berechnungen, wenn nicht vom göttlichen Wissens.
Dies kann ermittelt werden, indem man die Anzahl der dem Passah, beginnend mit dem ersten Passahfest nach
Jesus seinen Dienst beginnt zu beobachten. Wie in den obigen Versen aus dem Buch Daniel, der Messias
gegeben, wie ich weiß, Jesu ist Ministerium dauert 3 ½ Jahre bevor er gekreuzigt wird.
Um das zu zeigen gebe ich Ihnen im folgenden. Jesus wurde im Herbst 27 n. Chr. getauft und
gekreuzigt wurde, nachdem drei Passah, durch gegangen war. Wie Sie aus der Geschichte von der
Kreuzigung erinnern können war ein vierter Passah mit ihm, der Tag bevor er, im Frühjahr 31 AD
gekreuzigt wurde.

Das erste Pascha: 28 AD
Und der Jude Passahfest war zur hand, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. John 02:13

Wenn Sie zulassen, dass die Hälfte des Jahres aus der Taufe Jesu im September des Jahres 27 n. Chr. das
erste Pascha von März 28 n. Chr. war Herbst 27 n. Chr. bis Frühjahr 28 AD ist eine Hälfte eines Jahres.

Das zweite Pessach: 29 AD
Danach war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Johannes 5:1
Die Worte "fest der Juden , "ist eine andere Art zu sagen das Passah.

Die dritte Pessach: 30 AD
Und das Passahfest, ein Fest der Juden, war nahe. Johannes 6:4
Wenn Sie irgendwelche Zweifel, die die zweite Formulierung oberhalb des Pascha sprach hatte, gibt
dieser Vers Definition, die meine Interpretation oben unterstützt.

Die vierte und letzte Pessach: 31AD
Nun vor dem Passahfest, als Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen war, dass er fahren sollte, nicht von dieser
Welt zum Vater geliebt sein eigenes in der Welt waren liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13:1
Dann führten sie Jesus von Caiaphas an der Halle des Urteils: und es war noch früh; und sie selbst gingen nicht
in die Gerichtshalle, zumindest sie befleckt werden sollte; aber, dass sie das Passah Essen könnte. John 18:28
Aber habt ihr ein Brauch, der ich euch eins am Passah freilassen: wollt ihr also, dass ich euch freigeben der
König der Juden? John 18:39
Und Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und die Schrift war, JESUS von
NAZARETH der König der Juden. John 19:14

Diese anderen Versen von Johannes darauf hinweisen, dass dies das vierte Passahfest, das letzte Passah
ist weil es diejenige ist, die Jesus während gekreuzigt ist inbegriffen Jesus teilen dieses Pascha mit seinen
Aposteln auf der 14th März, einem Donnerstag dieses Jahr nur als Schrift Befehle. Dass abends und nachts, wird
Jesus verhaftet, angeklagt und verurteilt. Freitag im Laufe des Vormittags, Jesus wird ans Kreuz genagelt und
stirbt irgendwann in den späten Nachmittag. Der Leichnam Jesu wird vom Kreuz nicht lange entfernt, bevor die
Sonne geht nach unten, Freitagabend, mit dem Aufkommen der Sonnenuntergang und dem Beginn des Sabbats
zu beginnen.
Dies geschieht erst dreieinhalb Jahre nach Jesus seinen Dienst beginnt, gibt es noch 3 1 / 2 Jahre, um die
sieben Jahre für den Messias gegeben. Diese drei und eine halbe sind länger als die Auferstehung Jahre, bei

Jesus konnte nur gesehen und gesprochen von denen, die die Heiligen Gottes, und nicht nur die Apostel von
Jesus sind bekannt.

Die Auferstehung-Jahre
Den 70 prophetische Wochen nicht enden, bis die letzten 3 ½ Jahre sind vorbei. Aber in diesen Jahren
die Nation Israel noch könnte zufolge Gott sie bereuten ihre Sünden und jene andere Dinge, die Gott befohlen,
dass sie, vor dem Ende der 70 Wochen tun müssen getan hatten.
Ein Ereignis tritt in diesem letzten Monat der 3 ½ Jahr Zeit, die Gott zeigt, dass die Nation Israel zu ihm
verloren und geworden, Satan, und das heißt die Studie, Überzeugung und dann die Steinigung von Steven für
seine Predigten, dass Jesus der Messias, und das war die ältesten Tempel wo schuldig des Mordes an den Sohn
Gottes.

7. Jesus ist auferstanden
"Er ist nicht hier: denn er auferstanden ist," wie er sagte. " Kommt, seht die Stätte, wo der Herr lag." Matthew
28,6

Jesus wurde getötet und von den Toten auferstanden. Jesus stirbt am Freitag Nachmittag, dann ist er
Freitag kurz bevor die Sonne untergeht, dann in Tod durch die Stunden des Sabbats, dann am dritten Tag, am
Sonntag Morgen, liegt Jesus wird von seinem Tod gestiegen entdeckt und wird von vielen seiner Jünger
gesehen noch am selben Tag begraben.

8. Jesus verehrt
Und als sie ihn sahen, sie beteten ihn: aber einige Zweifel. Matthew 28,17

Nachdem er auferstanden war, Jesus Christus verehrt, von all jenen seiner Jünger, die ihn sehen, von
den Toten auferstehen.

9. Herrschaft über Himmel und Erde
Und Jesus kam und sprach zu ihnen sagte: "alle macht mich im Himmel und auf Erden gegeben ist." Matthäus
28: 18

Gott der Vater gab Jesus Christus universelle Herrschaft über Himmel und Erde, als Belohnung für die
Opfer, die Jesus im Leben auf der Erde bestand.

Gott sagt sei klug
Werden Sie betrogen?
Ich liebe sie, die mich lieben. und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen werdet mich finden. Sprüche 08:17

Nun, da Sie gezeigt haben, wie Satan die wahre Anbetung Gottes gefälscht hat sind Sie wird betrogen, in
Ihrem Glauben und glauben und der Kirche, an denen, die Sie teilnehmen? Wie können Sie sichergehen, dass
Sie nicht betrogen werden?
Die Wahrheit der Worte in der Bibel von Gott gesprochen und an die Propheten Gottes zu notieren und
zu veröffentlichen, macht unsere Anbetung Gottes intelligent. Damit meine ich, dass wenn Sie die Bibel
studieren und nicht nur zu lesen, seine Bedeutung kommen durch. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Intelligenz
verwendet haben, um die Bedeutung zu erkennen und von Bedeutung Sie wissen erhalten, und beten zu Gott für
seine Führung, Sie auch Verständnis erwerben und durch Verständnis du klug wirst.

Blindes Vertrauen
Ich habe gesagt bei mehreren Gelegenheiten, dass glauben ist alles, die was in der Anbetung Gottes
notwendig ist. Blind glauben, zu akzeptieren, was andere gesagt haben ist wahr, als die Wahrheit, ohne es
zunächst selbst zu prüfen.
Ich schlage vor, dass wenn Sie wollen die Wahrheit zu finden, du musst (fleißig) selbst suchen. Wenn
die Bibel nicht unterstützt, was Sie glauben, ist was Sie glauben nicht Wahrheit. Solche nicht unterstützten
Überzeugungen (blindes Vertrauen) sind gefährlich, sie sind eine offene Tür zu den Lügen und Täuschungen
Satans und seiner irdischen Gegenstück, der Anti-Christ. Die Bibel ist das Elixier der Täuschung, aber Sie
müssen es sich selbst zu studieren und nicht einfach akzeptieren, was andere bedeutet.

Das Problem des Anstoßes
Das Thema des Streits zwischen Gott und Satan ist Anbetung. Gott verdient unsere Anbetung, weil er
der Schöpfer ist. Wir sind seine Kinder, weil er uns gemacht.

Satan hat keinen Anspruch auf unsere Anbetung, aber genau das gleiche verlangt. Er ist wie wir, eine
Schöpfung Gottes, oder ich sollte sagen, Luzifer ist eine Schöpfung Gottes, Luzifer durch seine eigenen
Handlungen und Entscheidungen, verursacht sich Satan, den gefallenen Feind geworden.

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

diese Situation gab es weit über 600 Jahre...
Oben ist ein Zitat, das ich aus dem Internet erhielt, ich bin mir nicht sicher von den Autoren-Namen,
aber es ist sinnvoll, Satans Versuch der Nachahmung Christi zu sehen.
Dieser Kommentar hat zu tun mit dem Versuch, die Kirche von Rom, um die Idee zu entlarven, dass die
Zahl 666 aus seinen Titel an den Papst zugeschrieben werden kann. Mein Grund für die Präsentation dieser
Kommentar ist nicht zu streiten, eine oder andere Weise über die Zahl 666 aber was diesen Kommentar besagt
ist, als die Wahrheit.

Behörde von Caesar
Der Autor dieses Kommentars ist zu sagen in " "die Spende von Konstantin, als Beweis für weltliche
Autorität der Kirche von Rom, "ist, dass die Kirche von Rom räumt ein, dass es seine weltliche Autorität nicht
von Gott, sondern von dem Mann, Kaiser Constantine erhielt, und dann diese Behörde wurde von Kaiser
Justinian erweitert. In welchem Universum die Autorität eines Mannes tut sogar einen großen Kaiser, ersetzen
die Autorität Gottes; vielleicht in einem Universum, wo Satan ist König, aber nicht in das Reich Gottes?

Ein falscher Vertreter
Für den Papst der römischen Kirche zu bekennen, zu sein ist der Vertreter Gottes auf Erden false, für
wer dem Papst diese Station, nicht Gott gab, nicht Jesus, und sicherlich nicht Peter. Der Papst erhielt dieser
Station von Kaiser Constantine, ein Mann, der Gott der Sonne, nicht der Gott der Schöpfung verehrt.
Wenn Constantine der Kirche von Rom einrichten, er nicht umarmen, Christentum, versuchte er das
Christentum in eine heidnische Religion zuwenden, so die alte Religion der Römer ähnelt war, es ist ein
Wunder für mich wie niemand sonst die Ähnlichkeit in all diesen Jahrhunderten nicht gesehen hat.

Der Papst lästert das Wort Gottes
Um sich zu deklarieren, Vertreter von Gott, und dass so habt ihr die Kraft zur Veränderung der Gesetze
Gottes, ist Blasphemie. Nur Gott selbst oder seinen Sohn Jesus, der Gott im Fleisch eines Mannes ist, hat solche
Autorität.

Eine Warnung von Gott
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommen wird, außer es kommt ein
Abfall vom Glauben zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens; Wer opposeth
und exalteth sich vor allem, das ist Gott, oder, die verehrt wird; so dass er als Gott in den Tempel Gottes, deutete sich,
dass sitzt ist er Gott. II Thessalonicher 2:3

Außer es im Vordergrund ein fallen weg
Dieser Vers ist von denen, die ich darüber gesprochen habe, missverstanden. Sie denken, dass dies
bedeutet, dass diejenigen, die Christen sind irgendwie ihren Glauben verlieren, und wenden sich an den bösen
Wegen des Satans. Dies ist nur teilweise richtig. Diejenigen, die sich Christen nennen werden, Weg von ihrer
so genannten christlichen Kirchen fallen, wenn sie merken, dass die Wahrheit über Gott und die Lügen, die
von jenen Kirchen gefördert. Das heißt, diejenigen, die denken, dass sie christliche entdecken, was es bedeutet,
ein Heiliger Gott sein, und mit dieser Entdeckung werden jenen falschen Kirchen verlassen. Wie dieser Vers
uns sagt, wird dieser Abfall vor dem zweiten Kommen Jesu geschehen.

Sohn des Verderbens
, Dass der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens: Der Schlüssel zu diesem
Vers ist das Thema, den Abfall vom Glauben zu wissen. Das Thema ist der Mann der Sünde oder der AntiChrist oder Satan, enthüllt werden soll. Dies bedeutet, dass die Welt wird es gezeigt, dass uns die Lügen, die
gehalten haben uns blind für die Wahrheit Gottes, so offenbart der Antichrist und seine Lügen, wer und was es
ist.
, Die opposeth und exalteth sich vor allem das heißt Gott, oder, die verehrt wird, so dass er als Gott in
den Tempel Gottes, deutete sich, dass sitzt er Gott ist. Dieser Teil des Verses ist uns unmissverständlich zu
verstehen, zu zeigen, dass es der Agent des Satans, der Mann der Sünde ist. Es ist auch Gottes Weg offenbart
uns, dass der Mensch der Sünde in der Tat ein religiöser Führer das gelungen ist ist, zu täuschen die ganze

Welt bis zu dem Punkt, dass wir ihn als Gott sehen, in den Tempel Gottes sitzt. Der Papst passt diese
Beschreibung. Dies ist sehr gut im folgenden gezeigt.

Papst erklärt sich Christus
Vor seiner Ernennung Papst Pius X.
Der Bischof von Rom ist nicht nur der Vertreter der Gott Jesu Christi, aber er ist Jesus
Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. Der Bischof von Rom spricht; Es ist
Jesus Christus, der spricht.
Wie dieses Zitat aus dem Erzbischof zeigt, erklärt die Anti-Christ, dass es Gott ist. Komplette
Blasphemie! Jesus kann nicht in das Fleisch eines anderen Mannes, denn Jesus hat sein eigenes Fleisch in
folgender enthüllt verstecken.

Dieser Jesus
Und als er (Jesus) diese Dinge, während sie (die Apostel) sah gesprochen hatte, wurde er aufgenommen; und eine
Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und während sie unverwandt gen Himmel sah, da stieg er, siehe, zwei Männer in
weißen Kleidern von ihnen stand; Die hat auch gesagt: Ihr Männer von Galiläa, warum stehen ihr blickte in den Himmel?
Dieser Jesus, der von Ihnen in den Himmel aufgenommen ist, treten also in gleicher Weise, wie ihr ihn in den Himmel
gehen gesehen habe. Apostelgeschichte 1:9-11

Der Mensch von Fleisch und Blut, Jesus, wurde in den Himmel im Körper aufgenommen, und bei seiner
Rückkehr wird er in gleicher Weise steigen, nicht versteckt in Fleisch und Blut von einem anderen Mann, aber
derselbe Jesus, an Leib und Seele, die bei der Errichtung Rückkehr zu uns aus den Wolken genommen wurde.

Unverwechselbare Wiederkunft Christi
Für den Herrn werde sich vom Himmel mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune
Gottes herabkommen: und die Toten in Christus auferstehen zuerst: dann wir, die lebendig sind und bleiben werden
gemeinsam mit ihnen auf den Wolken gefangen werden, dem Herrn entgegen in die Luft: und so werden wir immer mit
dem Herrn. Ich Thessalonicher 04:16-17

Sie müssen nicht besorgt, wenn Sie den wahren Christus aus jeder Betrüger, wie des Papstes die Kirche
Roms kennen, weil er sein kommen im selben Augenblick kommt er auf der ganzen Welt bekannt zu machen.

Als er zurückkehrt, der Herr selbst wird vom Himmel steigen welches ist zu sagen, dass der gleiche
Jesus in den Wolken aufgefahren auch wird nach unten aus den Wolken herab.
Als er zurückkehrt, wird er so mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels, tun dabei werden
keinen Zweifel daran, dass er ist der Herr Jesus, wer sonst hätte ein Erzengel seiner Ankunft ankündigen?
Wenn er zurückkommt, er wird nicht nur den Erzengel, die seine Ankunft zu klingen haben, aber er wird
mit Posaune Gottes, Rückkehr auf die Erde. Mit der Lautstärke ihrer kombinierten stimmen, die Toten in
Christus auferstehen zuerst, so laut wird der Ton sein, dass es die Toten in Christus, buchstäblich aus ihren
Gräbern wecken wird.
Als er zurückkehrt, nachdem er die Toten in Christus erhält, werden wir am Leben sind und bleiben
zusammen mit ihnen auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft gefangen werden.

Mehr Anti-Christ Täuschungen
Das oben genannte ist die Entrückung, die Sie vermutlich schon gehört haben. Also nicht täuschen von
anderen, die nennen sich Jesus im Fleisch der anderen, weil Sie ohne Zweifel wissen werden, wenn Jesus
zurückkehrt.

Die große Enzyklika
Leo XIII Seite 304
Wir halten auf dieser Erde den Platz des Allmächtigen Gottes.
Einmal mehr erklärt der Antichrist selbst, Gott zu sein.

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

Blasphemie! Nur der Gott der Schöpfung ändern und Interpretation seiner Worte geben können. Zu
erklären und interpretieren das Gesetz ist eine andere Art zu sagen, der Papst hat das Recht, die Gesetze Gottes
zu ändern. Die Kirche von Rom behauptet, die Vollmacht von Gott haben, aber wie ich, seine Autorität gezeigt
habe kommt von nur einem Mann, der längst verstorbenen Kaiser von Rom.

Thomas Enright
Präsident der Erlösung College
Durch meine göttliche Macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir, den ersten Tag
der Woche heilig zu halten.
Wie Sie sehen können, ist es nicht Gott, der Heilige Sabbat auf den ersten Tag der Woche, aber die
Kirche von Rom zu übertragen. Behauptet, dass es göttlichen Kraft hat, ist Blasphemie, für jede Macht hat die
Kirche von Rom abgeleitet ist Satan nicht von Gott.

Katholische Kirche St. Catherine Sentinel
Und er werde sprechen große Worte gegen die meisten High, und tragen Sie die Heiligen des höchsten, und
denken, Zeiten und Gesetze: und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis eine Zeit und zwei Zeiten und die
Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25

21. Mai 1995
Vielleicht das kühnste, die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals passierte im
vierten Jahrhundert, der heilige Tag, dem Sabbat, von Samstag bis Sonntag, nicht aus allen
Richtungen in den heiligen Schriften, sondern durch die Autorität des Papstes geändert wurde.
Wieder der Kirche von Rom gesteht, dass er den Tag des Sabbats, nicht aus allen Richtungen von
"Schrift", sondern durch die Autorität des Papstes geändert. Die Anti-Christ denkt, die Zeiten und die Gesetze
Gottes zu ändern.

Canon und Tradition
Seite 263

Die Autorität der Kirche konnte nicht daher, die Autorität der Heiligen Schrift gebunden werden, da
die Kirche den Sabbat bis Sonntag, nicht durch den Befehl Christi, sondern durch eine eigene Behörde
geändert hatte.

Sehen Sie? Die Kirche von Rom und seine Päpste sind nicht von der Schrift, ist zu sagen, dass sie nicht
das Wort Gottes als oberste über alles andere stellen gebunden. Sie betrachten ihr Dogma obersten über das
Wort Gottes zu sein. Siehst du, wie das ist Blasphemie?

Mein Gebet für dich
Mit diesen Zitaten von die Kirche von Rom selbst, und alle anderen Bezeichner, die ich aufgezählt habe,
weiß ich daher, ohne Zweifel in meinem Kopf, die Kirche von Rom der Anti-Christ ist. Ich bete, dass Gott sein
Licht der Wahrheit in deinem Herzen leuchten, damit Sie auch wissen, werden dies zutreffen, und entfernen Sie
sich von den Kirchen des Anti-Christen.

