Lektion 22
Die zwei Evangelien
Das heilige Evangelium Gottes ist alles, die was im Wort Gottes gefunden und von Gottes Propheten auf den
Seiten der Bücher der Bibel niedergeschrieben. Obwohl Satan Lügen, die haben die meisten Menschen
akzeptieren falsche Interpretationen von vielen der wichtigsten Punkte des Glaubens, das wahre Wort Gottes
erzählt hat, mit sorgfältigen Studie man noch heute findet.
Die folgende Lektion zeigt ein Kontrast von was Sie gesagt haben ist die richtige Auslegung der
Heiligen Schrift und was Gott beabsichtigte seine "wahre Bedeutung sein. Durch Überprüfung und
nachgedacht, was ich in dieser Lektion vorlegen werde, Sie werden sehen, gibt es zwei Evangelien, Satans
falsche Evangelium und Gottes heiligen Evangelium.

Das ewige Evangelium Gottes
Die hundert vierzigtausend vier
Und ich sah, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Sion, und mit ihm ein hundert vierzig bis viertausend,
(144.000), mit den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben. Offenbarung 14:1

Das Lamm ist eine Symbolik der Jesus Christus oder der Kirche Christi als von Jesus
Christus .

Berg Sion ist der Berg oder Hügel, wo der Tempel von Jerusalem einmal saß. Es ist auch
das, was Gott als den heiligen Hügel bezeichnet.

Ein hundert vierzig bis viertausend sind diejenigen, in das Ende aller Tage, das Gott als den
Heiligen Gott erkennt. Mehr als 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben, erkennt Gott nur 144.000
Heiligen. Das ist ein Verhältnis von ¼ der ein Prozent der Bevölkerung der Erde.
Fathers Namen an ihren Stirnen geschrieben, ist symbolisch für diejenigen haben, die die
Zeit und Mühe zu lernen und zu verstehen, das Wort Gottes .

"Stirn" steht symbolisch für das erworbene Wissen und Verständnis, durch Forschung und
Studium, und nicht, wie Satan ermutigt, durch Annahme was andere sagen stimmt durch Blindes Vertrauen .
Gerade als das Wort Gottes auf deinem Herzen geschrieben, ist ein Symbol für Ihre Zustimmung zu dem Gesetz
Gottes, wie es an anderer Stelle in der Bibel genannt wird; mit dem Namen Gottes auf der Stirn hat die gleiche
Bedeutung, Sie haben die Zeit und Mühe zu verstehen und akzeptieren Sie dann das Wort Gottes und Gottes
Moral, die Gott für alle seine Kinder vertritt.

Ein neues Lied
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, als die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines großen
Donners: und ich hörte die Stimme des Harpers Pochen mit ihren Harfen: und sie sangen gleichsam ein neues
Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den ältesten: und niemand konnte das Lied aber die hundert
und vierzig und viertausend lernen , die von der Erde erlöst wurden. Offenbarung 14:2-3

Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die uns darüber informieren, dass diese Worte von
Gott-Jesus und nicht von anderen gesprochen werden soll.

Als die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme des großen Donners , ist das, was die
vorherigen sagte, zu verstärken, dass die Stimme Gottes oft mal den Klang von vielen Gewässern, oder der
große Donner genannt ist.

Und ich hörte die Stimme des Harpers Pochen mit ihren Harfen. Ich bin nicht ganz
sicher welche Symbolik die Harfe spielt nur, dass es auch einen Verweis auf etwas himmlische oder göttliche
ist.

Und sie sangen gleichsam ein neues Lied vor dem Thron. Ein neues Lied soll zeigen, dass
in der Geschichte davor das Ende aller Tage, es keine solche gab heraus Gießen des Glaubens und des
Gehorsams zu Gott wie die 144.000 Heiligen Gottes zeigen. Ihre Worte des Glaubens und der Hingabe an Gott
und seinem heiligen Evangelium ist ein neues Lied, dass bis zu diesem Zeitpunkt waren nur eine Handvoll
Menschen aus jeder Generation von Menschen in ihrem Glauben zu widmen.

Die vier Tier des Himmels
Und vor der Thron dort ein Meer von Glas war wie zu Kristall: und in der Mitte den Thron, und rund
um den Thron, waren voller Augen vier Tiere vor und hinter. Offenbarung 4:6

Und vor den vier Tieren und den ältesten: Die vier Tiere und die ältesten sind, das in der oben
genannte Vers gesprochen sind himmlische Wesen, im Gegensatz zu den vier Tiere gemäß den Prophezeiungen
von Daniel, die vier großen Reiche der Menschen symbolisiert
Diese vier Tiere werden nicht als Engel Gottes bezeichnet wird, aber sie werden gezeigt wie Anbetung
zu Gott geben, dies sagt mir, das sie so wie Menschen, das Ebenbild Gottes sind, sind lebende Seelen und
fühlenden Wesen, dass sie verstehen, wer Gott ist und wissen, wie Anbetung zu Gott geben.
Tiere nicht wissen oder verstehen, "Gott" und sind daher keine Seelen haben und sind keine fühlenden
Wesen.

Christen Verse 144.000
Die meisten Menschen, die sich selbst als Christ sage, dass sie diese heiligen Gottes zugezählt werden
aber Sie müssen verstehen, gibt es ca. 1.000.000.000 oder 1 Milliarde oder 1/7th der heute lebenden Menschen,
die sich Christen nennen, die Jesus als ihren Erlöser loben. Aber wie in den obigen Versen dargestellt ist,
erkennt Gott nur 144.000 als Heiligen Gottes.
Um es in dezimal-Format setzen, ist 1/7th von 7 Milliarden 14,28 % der Bevölkerung des Menschen auf
der Erde heute betrachten sich als Christ, im Gegensatz zu 1/4th 1 % oder 0,25 %, Gott erkennt als den Heiligen
Gottes. Das heißt, es einen Unterschied von 985,600,000 Menschen, die denken gibt, sie sind von Gott, sondern
werden von Gott als den Heiligen Gott nicht erkannt.
Die von den Christen werden gesagt, dass wenn sie Jesus als ihren Retter deklarieren, dann sie durch die
Gnade Jesu Christi mit nichts anderes erwartet von ihnen gespeichert werden. Das ist Satans Lüge. Was ist mit
Gottes Moral? Sie können glauben, Jesus ist der Sohn Gottes, und Sie können annehmen, dass Jesus der
Christus da Jesus Gott im Fleisch eines Mannes, aber zur gleichen Zeit ist nicht Gottes Moral zu halten, wie von
Jesus unterrichtet.
Satan glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weshalb Satan hasst alle, die Jesus lehrte. Satan weiß, dass
Jesus der Christus und daher ist, dass Gott im Fleisch eines Mannes, weshalb Satan verursacht, dass Jesus am
Kreuz, einen schrecklichen und qualvollen Tod sterben würde.
Obwohl Satan kennt und daran glaubt, bedeutet nicht, dass Satan gespeichert wird. Satan ablehnen Gott
der Moral und arbeitet blinden von allem, die was Jesus gelehrt hat. Wenn Sie glauben, dass Jesus ist Gott im
Fleisch des Menschen Jesus, aber nicht zu halten und den Geboten Gottes gehorchen, dann sind Sie nicht besser
als Satan.

Vergeblich zu verehren
Die Heiligen Gottes sind, weil sie halten die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus
Christus haben. Es sei denn, Sie in der Lage sind, sich selbst in dieser Definition enthalten, wer die Heiligen
Gottes sind, dann können du nennst dich ein Christ, aber euer Gnaden ist vergeblich. Sie müssen Anbetung zu
Gott geben, genau so, wie Gott befohlen hat, weder hinzufügen noch entfernen aus dem Wort Gottes.
Wenn Sie sich einen Christen nennen aber unmoralischen Handlungen, die Sie im Ungehorsam
gegenüber den Geboten Gottes Ort betreiben dann, du bist ein Heuchler und euer Gnaden ist vergebens. Jesus
offenbart das stimmt in den folgenden Versen.
Ihr Heuchler, gut tat Esaias prophezeien Sie sagen: "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 15:7-9

Ihr Heuchler
Das Wort "Heuchler" als definiert ist: jemand, der vorgibt, haben bewundernswerte
Prinzipien, Überzeugungen, oder Gefühle aber verhält sich anders, .
Wenn jemand Ihnen sagt, dass sie dich lieben, du die einzige für sie bist, aber dann Sie entdecken, dass
diese Person mit anderen gegangen und hat diese Worte zu ihnen gesagt, Sie dann wissen, dass diese Person ein
Heuchler, ganz zu schweigen von einem Lügner, Recht sein?
Wenn Sie bekennen, ein Anhänger von Christus, sondern dann Beteiligung an unmoralischen
Handlungen in direktem Widerspruch zu dem, was Jesus gelehrt hat, dann sind Sie auch ein Heuchler.

Zeichnen Sie nah zu mir
Diese Menschen ihren nahe zu mir mit ihrem Mund.
Das Wort "ziehen" ist definiert als: im Laufe der Zeit nähern oder zu etwas zu bewegen. Um
Jesus Christus angezogen werden ist zu lernen, was Jesus lehrte über Zeit gekommen zu umarmen und zu
akzeptieren diese Lehren als gut, und was und wer Sie sein wollen.
Das Wort "nah" als definiert ist: in der Nähe in einem Ort oder Zeit, fast da, fast dort .

Wann seid ihr "nahe" zu Jesus, und dann werden Sie das, was Jesus gelehrt, aber noch nicht gezeichnet
. Gibt es noch ein weiter Weg zu gehen, aber Sie haben es fast geschafft.

Und so mich mit ihren Lippen
Wenn Sie sich einen Christen nennen und sprechen Sie den Namen von Jesus oder Christus in Ehrfurcht
und Respekt, dann geben Sie ehren auf den Namen Jesu Christi. Aber wenn Sie nur Worte verwenden, Ihre
Anbetung Jesu Christi zum Ausdruck zu bringen, aber Ihre Aktionen im Widerspruch zu der Moral von Jesus
Christus gelehrt stehen, dann euer Gnaden ist vergeblich.

Aber ihr Herz ist fern von mir
Wenn Sie, eine Sache sagen, aber dann, was gegen was Sie, tun bedeutet dann wo dein Herz wirklich
lügt?
Wenn Sie sich einen Christen nennen, aber halten dann nicht den Sabbat, wie Gott befohlen hat, dann
sind Sie wirklich ein Anhänger von Christus?
Wenn du nennst dich einen Christen, aber Sie dann in Unzucht und Ehebruch zu engagieren, sind das,
was Jesus lehrte, zu sündigen, werden Sie dann wirklich ein Anhänger von Jesus Christus?
Wenn Sie sich einen Christen nennen, aber dann beschließen, Ihr ungeborene Kind abgetrieben, weil ein
Baby ist nicht, wo Sie gerade jetzt in deinem Leben sein wollen, können wie nennen wir ein Anhänger von
Jesus Christus als Gott sagen uns, dass töten ist eine Sünde?

Aber vergeblich beten sie mich
In all diesen oben genannten Beispiele Sie zeigen sich ein Heuchler sein, und daher geben Anbetung zu
Gott vergeblich. Gott wird kein Heuchler leiden. Wenn Sie sagen, Sie Gott-Jesus lieben aber dann Tätigkeiten,
die sind im Gegensatz zu den ausüben, die Jesus lehrte, dann wer ist es, die Sie wirklich anbeten, sein nicht
Christus dafür?

Gebote der Männer
Lehre für Lehren die Gebote der Männer: das Wort "Lehren" ist definiert als: Regeln oder
Prinzipien, die die Grundlage für eine Weltanschauung, Theorie, oder Politik, einen Körper
von Ideen, besonders in der Religion, lehrte für Leute wie wahr oder richtig .
Die Lehre von Gott-Jesus ist die zehn Gebote als durch Jesus Christus erfüllt .
Die Lehre der Männer ist diese Überzeugungen und Politiken, die gelehrt werden, um
wahr zu sein aber sind im Gegensatz zu den Lehren Jesu Christi .

Der Sabbat
Gott sagt uns, "der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, in ihm sollst du keine
Arbeit tun."

Lehre der Männer sagt uns, "der erste Tag der Woche ist die Lords Ruhetag." Dies ist die
Lehre von Männern deshalb, weil es nirgendwo ist in den Büchern der Bibel, wo Sie finden, wo Gott oder Jesus
diese Worte spricht. Wenn nicht von Gott, dann, sie sprach gesprochen?
Die Lehre der Männer ist daher ein und dasselbe als Falsches Evangelium Satans .

Unzucht
Gott sagt uns: "Du sollst nicht ehebrechen" und eine weitere Erklärung dafür ist, dass alle "SEX"
ist eine Sünde. Das einzige Mal, dass Sex keine Sünde ist zwischen rechtmäßig verheiratete Mann und Frau, die
Gott weiter als ein Mann und eine Frau definiert. Gott gibt diese Freiheit als Hochzeitsgeschenk, frisch
verheiratete Mann und Frau.
Rechtmäßig verheiratet, sein bezieht sich nicht auf rechtliche unter Zivilrecht, aber nach dem Gesetz
Gottes legal .

Lehre der Männer sagt uns, "Sex ist ein natürlicher Aspekt des Menschen und daher ist nicht
zu schämen oder nach Geschlecht eingeschränkt."

Wenn Sie an Sex, außerhalb, die zwischen Ihnen und Ihrem gesetzlichen Ehepartner engagieren dann
engagieren sich in unmoralischen Handlungen von Ehebruch und/oder Unzucht und beschäftigen uns als solche
handeln, die in direktem Widerspruch zu den Geboten Gottes sind.
Wenn Sie wahre und korrekte Anbetung zu Gott-Jesus geben möchten, Sie müssen also genau so, wie
sie uns, wie gesagt haben, anders ist eine Erfindung von Ihren eigenen Gottesdienst zu, und deshalb Anbetung
vergeblich.

Niemand konnte das Lied lernen.
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, als die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines großen
Donners: und ich hörte die Stimme des Harpers Pochen mit ihren Harfen: und sie sangen gleichsam ein neues
Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den ältesten: und niemand konnte das Lied aber die hundert
und vierzig und viertausend lernen , die von der Erde erlöst wurden. Offenbarung 14:2-3

Und niemand konnte das Lied aber die hundert und vierzig bis viertausend lernen.
Dieses neue Lied konnte nur von den hundert vierzig vier heiligen Gottes, gesungen werden, weil nur alle
Menschen der Erde bei das Ende aller Tage getreu dem Wort Gottes und seine Gebote hielten. Alle anderen fiel
entweder kurz; Wenn sie dachten, sie korrekt, verehrt durch Satans Lügen, oder hatte kein Interesse an hören
und lernen, das Wort Gottes.

Die wurden von der Erde erlöst, die diese 144.000 Menschen wurde aus allen eingelöst, die auf
der Erde in diesem das Ende aller Tage Leben.
Das Wort "Erlösten" als definiert ist: um etwas akzeptabel oder angenehm trotz seiner
negativen Eigenschaften oder Aspekte .
Es ist Gott, der entscheiden wird, ob Sie eingelöst werden oder nicht, daher ist es Gottes Definition
dessen, was akzeptabel oder angenehmist, und keine Definition von Männern gegeben.

Nicht Defiled mit Frauen
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die LammWithersoever folgen, die er Göth. Diese wurden unter Männern, als die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm
erlöst. Offenbarung 14:4

Diese sind es, die nicht mit Frauen befleckt waren . Ersten Gott-Jesus zeigt den Apostel
Johannes in dieser Visionen, die gibt es nur 144.000 erlöst von man. Jetzt ist Gott geben weitere Informationen
zu geben, uns eine bessere Vorstellung davon, wer es ist, dass in jenen der 144.000 enthalten sind.

Falsche Interpretation
Was andere mir, in meinen früheren Jahren gesagt haben, ist, dass die 144.000 alle Männer sind, gibt es
keine Frauen in dieser Zahl enthalten. Ich dachte diese Erklärung verrückt, weil Gott keine Präferenz männlich
oder weiblich ist. Wenn Sie Liebe und das Wort Gottes zu gehorchen, und Ihr glaube voll von den Lehren Jesu
ist, dann welchen Unterschied macht es ob Sie männlich oder weiblich sind?

Denn sie jungfräulich sind: diese vier Worte scheint, die Idee, dass nur Männer in die 144.000
Heiligen Gottes, und wer von Gott erlöst wurden enthalten sind, zu unterstützen.

Das sind die folgen dem Lamm-Withersoever, die er Göth. Diese Worte sind nicht
wörtlich zu nehmen. "sie" gesprochen wird, beziehen sich nicht auf den physischen Akt der Nachfolge Jesu als
er ging auf der Erde, sondern das geistige, in, das sind die Lehren Jesu Christi zu folgen und in diesem
folgenden halten und den Geboten Gottes gehorchen wie Jesus Christus gelehrt hat.

Diese wurden aus dem Kreis Männer eingelöst. Diese Worte scheinen wieder einmal
bestätigen die Idee, dass nur Männer die 144.000 Heiligen Gottes zugezählt werden, aber wie in diesem Satz
verwendet, das Wort "Männer" sich nicht, die Männchen der Spezies, sondern die gesamte Spezies Mann,
männlich und weiblich bezieht.

Werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm: die erste Frucht ist ein Verweis auf die
Art und Weise, dass Jesus betrachtet wer konvertiert zum Glauben Christi in mehreren seiner Gleichnisse, als
seiend eine Ernte der Männer, ein Mann auf seinem Gebiet ernten würde.
Wie Sie sehen können, all dies gibt starke Beweise, die nahelegen, dass nur Männer in die 144.000 Heiligen
Gottes gezählt sind. Wenn das war alles, was es dazu gab, müsste ich hier, um wahr zu sein zu akzeptieren, aber
es gibt mehr, dass ist nicht in diesen Versen offenbart, aber ist in anderen Versen aus dem Buch der
Offenbarung.

Wer sind die Frauen?
Gibt es drei Frauen, die in das Buch der Offenbarung gesprochen, ich schlage vor, dass es in Bezug auf zwei
dieser Frauen ist, dass diejenigen in die 144.000 Heiligen Gottes nummeriert Jungfrau, und es ist in diesem
Verständnis, das mir, klar, es macht, dass das Wort "Männer" wie hier von Gott-Jesus verwendet nicht in
Bezug auf die Männchen der Spezies Mensch, aber alle Mann , männlich und weiblich.

Die ersten Frauen
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: und sie wird mit Kind weinte, Geburtswehen in
Geburt und gequält zu liefernden. Offenbarung 12:1-2

Geburt der Church of Christ
Wie Sie aus einer früheren Lektion erinnern können, diese "Frau" ist eine Symbolik des jüdischen
Glaubens als um die Nation Israel von Moses gegeben und seine Geburt der Kirche Christi, die das "Kind,"
diese Frau ist unterwegs ist, um zu gebären. Man könnte sagen, dass diese Frau Zion oder den grundlegenden
Kern der Kirche Christi.

Die zweite Frau
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
Wie Sie aus einer früheren Lektion erinnern können, zeigt dies die Anti-Christ, als eine Frau sitzt auf der
falschen Evangelium Satan symbolisiert.

Die dritte Frau
Und auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Hurerei
und Gräuel der Erde war. Offenbarung 17:5
Dieser Vers scheint wieder, der zweiten Frau zu sprechen und es ist, aber dieser Vers gibt auch Verweis
auf die dritte Frau oder Frauen, insofern als die zweite Frau ist die Mutter der Hurerei, und es ist diese
"Töchter der Hure oder Töchter von der Anti-Christ", dass Gott uns die dritte Frau zeigt.

144.000 männliche und weibliche
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die LammWithersoever folgen, die er Göth. Diese wurden unter Männern, als die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm
erlöst. Offenbarung 14:4
Mit diesem zusätzlichen wissen und Verständnis kehren wir zurück zur Diskussion über die 144.000, wo
ich zeigen, dass männliche und weibliche des Menschen sind in die Heiligen Gottes enthalten und daher von
Gott erlöst.
Es ist daher für diese Frauen von der Anti-Christ die 144.000 Heiligen Gott der Jungfrau sind. Gott
nutzt die Symbolik der sexuellen Unzucht zeigen Götzenanbetung und jenen Kirchen, die Anti-Christ
Evangelium als Dirnen betreiben.
Nun, da wir verstehen, dass sowohl Frauen als auch Männer in die 144.000 Heiligen Gottes enthalten
sind, lassen Sie uns versöhnen Sie dieses Wissen mit jeder Bezeichner gegeben im obigen Vers.

Mit Frauen befleckt nicht
Die Frage ist; Wenn Frauen in die 144.000 enthalten sind, kann dann in welcher Weise eine Frau von einer Frau
werden geschändet? Wie ich gezeigt habe, die zweite und dritte Frauen gezeigt in das Buch der Offenbarung
nicht tatsächlich Frauen sind, sondern symbolisch für die Anti-Christ. Die erste Frau ist auch symbolisch und
keine richtige Frau. Die erste Frau steht symbolisch für den jüdischen Glauben, wie sie die Kirche Christi
Geburt ist.
In was können Weg dann die 144.000 Männer und Frauen nicht von den zweiten und dritten Frauen werden
geschändet?
Alle drei Frauen werden nicht als echte Frauen, sondern als Kirchen, die Kirche Christi und die Kirchen des
Anti-Christus gezeigt.
Derjenigen der 144.000 können nicht von der Kirche Christi, befleckt werden, weil es die Kirche Christi ist,
dass sie ihre Loyalität halten, und daher die erste Kirche von Gott ist.
Die zweite und dritte Frau, Symbol der Kirchen von der Anti-Christ sind, dass die alle Männer, männliche und
weibliche verunreinigt. Wie ich zuvor gezeigt haben, das originale Seitenverhältnis des Anti-Christen war die
Kirche von Rom, und dann die Kirche von Rom entwickelt und gebar die protestantischen Kirchen. Obwohl die

protestantischen Kirchen von der Mutterkirche weggezogen, sie auch so gehalten viele der heidnischen und
Anti-Christ Praktiken und Traditionen etabliert die Kirche von Rom, so dass sie einen Teil der Anti-Christ.

Mit Frauen nicht befleckt, daher bedeutet, dass diejenigen die 144.000 nicht oder sind nicht mehr
verbunden mit der Anti-Christ Kirchen, die Kirche von Rom oder irgendwelche von denen der protestantischen
Kirchen, die in den Sabbat Sonntag sowie anderen heidnischen Praktiken oder Traditionen weiter.

Denn sie jungfräulich sind
Um eine Jungfrau von der Anti-Christ die gleiche symbolische Bedeutung hat, die Gott zum verweisen auf die
Kirche von Rom als Frau Metze, dass Gott zeigt diejenigen, die eine Hurerei andern Göttern, und, der
römischen Kirche ist die ultimative Whore oder heidnischen Religion.

Diese wurden aus dem Kreis Männer eingelöst.
Dass Männer und Frauen anfällig für die Lügen und Täuschungen in den Kirchen des Anti-Christen gesprochen
sind, sind sowohl Frauen als auch Männer in der Lage sein von Gott erlöst.

Als die ersten Früchte
Da diese 144.000 das Ende aller Tage nur die ersten Früchte sind, dann liegt es nahe, dass es mehr, die die
Wahrheit Gottes sehen und umgewandelt werden, meine Frage ist, wann werden diese anderen ihre Sünden
bereuen und finden ihren Weg zur Erlösung?

Das ewige Evangelium Gottes
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium, zu ihnen zu predigen, die
auf der Erde, und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge und Menschen wohnen. Offenbarung 14:6

In der Geschichte
Wir sind jetzt in das Ende aller Tage, und der große Krieg in das Buch der Offenbarung gesprochen ist
derzeit auf dem laufenden, und seit der Greuel der Verwüstung, (Papst der Kirche von Rom), zuerst betrat der
Heiligen Stätte am 30. Mai 2014 .

Und ich sah einen andern Engel
In dieser Vision, die der Apostel Johannes von Gott-Jesus erhält, sieht John einen anderen Engel fliegen
mitten in Himmel. Gott wird diese Formulierung verwendet, so dass wir verstehen, dass dieser Winkel von Gott
ist und daher engagiert sich für eine Tätigkeit für Gott.

Dass das ewige Evangelium
Gott offenbart, dass das heilige Evangelium Gottes nicht mehr auf der Erde ist aber es ist in der Obhut
der ein Engel im Himmel. Der Grund, warum, den Gott, das über sein heiliges Evangelium ist offenbart, uns zu
informieren, dass die Bibel, wie es auf der Erde existiert nicht mehr, hat das heilige Evangelium Gottes, für
Satan, Lügen und falschen Interpretationen versteckt. Es sei denn, wir studieren und Forschung die Bedeutung
der Worte, geschrieben in der Erde Bibel gebunden, gewinnen wir nicht Gottes wahre Wort aber Satans
Verzerrungen und Lügen.

Eifrig suchen
Ich liebe sie, die lieben mich; und diejenigen, die mich früh, (fleißig) suchen, findet mich Sprüche 08:17
Fürchtet euch nicht, Gott hat uns gesagt, dass diejenigen, die studieren und forschen eifrig die Bibel,
finden noch die Wahrheit Gottes und zur gleichen Zeit sehen Sie den Lügen Satans für die Lügen, die sie sind.
Ich weiß, dass dies um wahr zu sein, denn mit Gottes Führung, hatte ich keine Schwierigkeiten haben, das Wort
Gottes innerhalb der Seiten meiner Bibel haben.

Um Ihnen auf der Erde zu predigen
, Zu ihnen zu predigen, die auf Erden wohnen. Meine Frage ist, warum! Predigt Gott
Notwendigkeit dieser Engel im Himmel Gottes ewige Evangelium, für diejenigen, die auf der Erde wohnen,
wenn wir schon die Bibel haben? Die Antwort darauf ist, wie ich bereits gesagt habe, die Bibel als das heilige
Evangelium Gottes begann, sondern ist eine Erfindung des Menschen, insofern es Männer, die die
ursprünglichen Worte von Gott in die aktuellen Sprachen man übersetzen Die Bibel hat durch Satans Lügen und
Täuschungen, verschmutzt wurde, während das ewige Evangelium Gottes unveränderlich und daher rein
Unwahrheiten ist.

Zu jeder Nation, Verwandtschaft, Zunge und Menschen
Mit lauter Stimme sagen, Ruhm"fürchtet Gott, und geben Sie ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen:
und verehren ihn, die Himmel, Erde, das Meer und und die Brunnen des Wassers gemacht. " Offenbarung 14:7

Angst vor Gott
Wie Sie sich erinnern können, habe ich in einer anderen Lektion Erklärung dessen, was durch das Wort
"Fürchte Gott," gemeint ist, wie in diesem Vers verwendet. Nicht aus Angst oder Zittern zu Gott schauen, aber
Blick auf Gott, mit Respekt und Ehrfurcht, und immer mit Liebe manifestiert sich in Ihrem Gehorsam
gegenüber dem Wort Gottes ist.

Gebt ihm die Ehre
Betrachten Sie das auf diese Weise; Gott schuf dieses Universum, Galaxien, Sterne, Planeten, der Erde
und alles, was auf der Erde und in den Meeren. Gott hat Sie geschaffen. Bei der Empfängnis gab Gott leben, um
die Verbindung der Eizelle der Mutter und des Vaters Sperma. Gott erwählt hatte, nicht um Leben zu geben,
wurden zu dem, was kein Leben hatte, abgesehen davon, dass die Mutter und Vater gehörte, Sie nie würden
konzipiert.
Es ist aus diesem Grund, dass Gott Ihr Leben verdanken, und daher ist es nicht unvernünftig, dass Gott
etwas von Ihnen im Gegenzug verlangen sollte. Gott Befehle, die wir verehren ihn wie er hat gefordert, und zur
gleichen Zeit Gott befohlen hat, dass wir leben unser Leben in der Moral, als Gott in die zehn Gebote
geschrieben und als Jesus aufgebaut, in der Lehre Jesu.
Wenn Sie ein Kind waren und deiner Mutter und deinem Vater Ihnen Anweisungen gab, was sie von
Ihnen erwartet, und dann zeigte Sie Ihren Respekt für sie durch Gehorsam zu dem, was sie angewiesen waren,
dann gab Sie auch Ehre zu deiner Mutter und deinem Vater. Wenn Sie jemals etwas, die Ihre Mutter und Vater
Grund getan haben, stolz auf dich sein gab, dann sind deine Eltern Ruhm gab. Wenn Sie jemals etwas getan, die
deine Mutter oder deinen Vater Sie schämen verursacht haben, du deiner Herrlichkeit Eltern weggenommen,
und machte sie kleine in den Augen der Welt.
Es ist auf diese Weise, dass wenn Sie Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes sind, Sie verherrlichen
Gott, aber wenn Sie Ungehorsam sind und sündige Dinge tun Sie vermindern Gottes Herrlichkeit genauso wie
Ihre eigenen.

Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen
Obwohl diese Verse des Buches der Offenbarung wo niedergeschrieben und durch die Apostel John
2.000 plus vor Jahren das, was diese Worte sprechen die End of Day betreffen, die wir jetzt leben, daher
nehmen Sie diese Warnungen beherzigen, sonst sind Sie bestimmt für die Grube der Höllen Feuer und nicht das
ewige Leben im Paradies.

Beten Sie an, die Himmel und Erde gemacht
Das Wort "Gottesdienst" wird durch das Wörterbuch als definiert: ein Aspekt des Respekts, durch
Handlungen des Gebetes und der Hingabe, Liebe jemand tief, mit unbestreitbaren glauben .
Das ist alles wahr, aber was sagt diese Definition nicht sogar noch wichtiger ist und Aspekt des Gottesdienstes
als das, was wird vorgeschlagen. Wenn man die Zeit und Mühe, um zu Gott, zu erkennen, indem das Wort
Gottes zu lernen, und dann was Sie gelernt haben, und machte es Ihre Lebensaufgabe das Wort Gottes zu
gehorchen, dann ist das, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren und zu lieben ist Gott Anbetung zu Gott
geben.
Im Laufe meines Lebens habe ich andere gesehen, die Anbetung gegeben haben, indem Sie auf ihre Knie und
drückte ihre Hände vor sich und dann mit Gebet zu Gott. Dieses bekannt als Bittgebet zu Gott. Alles, was ich
gelernt habe, seit 2009 sagt mir, die möglicherweise eine Zeit für solche flehen, aber Gott will, dass wir ihn als
unseren Vater im Himmel vorstellen, daher sehe ich zu Gott, wie ich meinem irdischen Vater hätte er nicht
gestorben wäre, schon früh in meinem Leben.
Wenn ich zu Gott beten, tun ich, als ein Gespräch mit meinem Vater nicht im gespeicherten Worte des Gebets.
Das Wort "Gemeinde" als definiert ist: in Kommunikation mit anderen in Bezug auf ein Thema von
gemeinsamem Interesse engagieren .
Wann sind Sie "Kommune" mit Gott, Sie ein Gespräch mit Gott deines Vaters fort.

Falsches Evangelium Satans
Pfarrer Thomas Enright, C.S.S.R.
"Beweisen Sie mir aus der Bibel allein, dass ich verpflichtet bin, Sonntag heilig zu halten.
In der Bibel gibt es kein solches Gesetz. Es ist ein Gesetz der Heiligen katholischen Kirche allein.

Die Bibel sagt "erinnern den Sabbattag, um ihn heilig zu halten." Die katholische Kirche sagt:
"Nein." Durch meine göttliche Macht ich den Sabbat abzuschaffen und Befehle dir, den ersten
Tag der Woche heilig zu halten. Und siehe da! Die gesamte zivilisierte Welt verneigt sich in
ehrfürchtiger Gehorsam gegenüber den Befehl der Heiligen katholischen Kirche."
Auf diese Weise die Anti-Christ lästert das Wort Gottes, und doch die ganze Welt gibt Anbetung Satans
Lügen erzählen uns zu beten, anstatt auf das wahre Wort Gottes.
Was das dann bedeutet, ist, dass die Bibel, die als das heilige Evangelium Gottes begann, also durch
Satans Lügen, verschmutzt wurde, dass es nicht mehr das Wort Gottes, dann allein das heilige Evangelium
Gottes, hat es aufgrund Satanss Lügen, falsche Evangelium Satans.
Die Symbolik des Anti-Christen als ein Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, das der rote Drache
ähnelt, soll zeigen, dass dieses Tier von Satan und nicht von Gott ist.
Die gibst du Ihr Gehorsam, das Wort Gottes oder das, was Gott nie sprach?
Was ich versuche zu beeindrucken Sie den Leser ist, dass Sie, dass die von Gott, "der siebte Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes," gesprochen wird, und Sie haben das, was nicht von Gott gesprochen wird.
Direkt vor Ihnen sind beide Wörter oder Gebote, die Frage, die ich Sie bitten, die euch zu gehorchen und
halten, Wort Gottes oder Worte, die nicht immer von Gott, aber gesprochen durch das, was das Buch Daniel
erzählt, ist der Antichrist?
Gott schuf das Universum, das Universum und alles, die was drin ist, gehört Gott, so ist Gott die höchste
Autorität im Universum. Wenn Gott uns einen Befehl gibt, müssen wir gehorchen; Wenn wir scheitern, dann
wir uns im Gegensatz zu dem Allmächtigen Gott setzen zu gehorchen. Wie ist es möglich, Anbetung zu Gott
geben, wenn Sie in Bereichen des Gottesdienstes engagieren, die im Gegensatz zu den Geboten Gottes sind?

Babylon ist gefallen
Und es folgte ein anderer Engel, sagte: "Babylon ist gefallen, ist gefallen, die große Stadt, weil sie alle
Nationen trinken den Wein des Zorns ihrer Hurerei gemacht. Offenbarung 14:8
Für eine lange Zeit nahm ich an, dass dieser Vers sprach von der eigentlichen Stadt Babylon die große, die ich
kenne, zu der Stadt von Rom, Italien, und das dieser Vers sagte, dass die Stadt Rom von zerstört worden war
Feuer, wie alle Städte der Erde wie im Buch der Offenbarung prophezeit werden.

Nach Studium und Forschung habe ich entschlossen, was dieser Vers in der Tat bedeutet.
Das Wort "gefallenen" als definiert ist: diejenigen, die in einem Krieg gestorben, vor allem zwar
kämpfen. Wie dann gilt diese Definition für die Stadt Babylon die große?
Um dies zu beantworten, müssen wir uns was Babylon erinnern symbolisch ist, und obwohl es als Stadt
symbolisiert wird, es ist in der Tat repräsentativ für eine Kirche oder Religion. Daher müssen Babylon, die
große Stadt; Es ist die große Weltreligion, dass Gott Erwähnung in den obigen Vers und nicht nur die Stadt gibt.
Jene Engel, die gegen Gott Luzifer folgten sollen Fallen Angels sein. Ich schlage vor, dass es auf diese
Bedeutung ist; des Wortes "Gefallenen", dass Gott das große Babylon gemeint ist. Die Religion, die Babylon,
die große darstellt, ist eine gefallen Religion, wie Satan den Feind gefallen ist.

Warum hat Babylon, die große gefallen?
Denn sie alle Nationen zu trinken den Wein des Zorns ihrer Hurerei machte ; was es dann ist, dass
die Religion, dass Gott getan hat, bezeichnet sie als "Unzucht?"
Denken Sie daran: a-Hurerei, gehen ist daher nach heidnischen Religionen zu jagen, mit einem dieser
heidnischen Religionen Unzucht ist Unzucht der Sohle. In der Erwägung, dass Unzucht des Fleisches ist eine
Sünde gegen die Gebote Gottes, also Unzucht der Sohle ist auch eine Sünde gegen den Geist.
Was Gott uns sagt, dass die Stadt Babylon, die große ist das Symbol des Satans falsche Religion ist,
engagiert sich in Unzucht der Sohle mit den Nationen und Völkern der Erde, und für Sie zu gehören, die
Religion ist, dass Sie schuldig, dass Unzucht sowie.

Malzeichen des Tieres
Und der dritte Engel folgte ihnen, sagte mit lauter Stimme: "Wenn jemand das Tier anbeten und sein
Bild und seine Spuren in seiner Stirn zu erhalten, oder in der Hand, werden gleich trinken den Wein des Zornes
Gottes, der unvermischt in den Becher seines Unwillens ausgegossen ist: und er wird gequält werden mit Feuer
und Schwefel vor den heiligen Engeln , und in Anwesenheit von das Lamm. Offenbarung 14:9-10

Wenn jeder Mensch beten Sie das Tier an
Denken Sie daran: die "Bestie" ist
Religion Satans falsche Religion .

der Anti-Christ, das ist wiederum eine falsche

Und sein Bild
Die "Bild" von der Anti-Christ oder Satans falsche Religion ist das, was die Religion basiert
und wie gezeigt durch die Symbolik der scharlachroten Farbe Tier ist, dass der Antichrist
auf dem sitzt Satans falsche Evangelium .
So wie das Bild des Gottes durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi, also definiert ist ist auch
das Bild des Antichristen durch falsches Evangelium Satans definiert.
Gibst du anbeten, als die Kirchen von den Anti-Christen predigen, darunter die Kirche von Rom oder
eines protestantischen Kirchen, die gegen das Wort Gottes zu predigen, spricht Gott direkt zu Ihnen in den oben
genannten Versen.
Es sei denn, Sie bereuen und sich selbst aus dieser heidnischen Kirchen, dann erhalten Sie seine

Spuren in der Stirn oder in der Hand entfernen.
Das gleiche soll den Wein des Zornes Gottes trinken und man werden das Malzeichen des
Tieres tragen.
Das Malzeichen des Tieres ist ein Zeichen, die Gott und seine Engel sehen können,
ihnen zu zeigen, dass Ihnen falsche Anbetung, wie von der Anti-Christ Religion gepredigt .

Denken Sie daran: wenn Sie nicht Anbetung zu Gott genau so, wie Gott befiehlt geben dann
euer Gnaden vergeblich ist. Wenn Sie Gott vergeblich, dann anbeten, wer das ist, gibst du Euer Gnaden zu?
Wenn nicht Gott, dann standardmäßig, geben Sie Ihre Anbetung Satan.

, Unvermischt in den Becher seines Unwillens ausgegossen ist: Was ist ausgegossen? Der
Zorn Gottes ist ausgegossen. Ich weiß nichts über Sie, aber ich möchte nicht, dass Gott wütend auf mich.
Wenn Gott ist wütend auf Sie, dann wie kann man immer erwarten, dass er Gnade in Richtung zu Ihnen zeigen
wird?
Wenn indem wahre und korrekte Anbetung zu Gott Sie Satan wütend auf Sie zu machen, dann ist das
eine gute Sache. Satan hat keine macht, sondern das, was wir Menschen ihm geben. Auch wenn Satan kann
jemand, der das falsche Evangelium Gehorsam schenkt, und diese Person bekommen, Sie zu töten, ist Ihr Tod
nur vorübergehend. Gott verspricht Auferstehung für alle, die den irdischen Tod im Namen Jesu Christi zu

sterben. Satan hat keine Macht über ewiges Leben und das Grab. Gott sagt uns letztlich Satan selbst, wird
geworfen werden in die Grube des Höllen Feuers, von denen gibt es keine Auferstehung.

Für alle Ewigkeit
Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel in der Gegenwart der Heiligen Engel, und in
Anwesenheit von das Lamm.

Nehmen Sie zur Kenntnis: Viele Menschen glauben, dass wenn du ein Sünder bist werden
Sie in Schmerz und Leid für alle Ewigkeit in der Hölle Feuer sich winden. Das ist Satans Lüge. Mann muss
keine unsterbliche Seele. Die unsterbliche Seele wird da als ein Geschenk und eine Belohnung für diejenigen,
die die Heiligen Gottes, definiert ist.
Die oben genannten verleiht nicht erwähnt wird gequält bis in alle Ewigkeit, nur, dass Sie gequält
werden mit Feuer in Anwesenheit der Heiligen Engel und des Lammes werden. Das sagt mir, dass sie
einfach da sein, um Zeuge Ihrer Strafe sein.
Die Zeit und die Schmerzen, die Sie erleiden, werden nicht mehr lange dauern, nur Sekunden, aber,
dass, wer du bist, alles, was eure Lebenserfahrungen hat Sie gemacht zu sein, wird von der Existenz, im
Höllenfeuer, entfernt und gibt es keine Auferstehung aus dem Tod.

Die das Tier anbeten
Und der Rauch von ihrer Qual emporsteigt für immer und ewig: und sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, das Tier und sein Bild anbetet, und wer nimmt das Zeichen seines Namens. Offenbarung 14:11

Und der Rauch von ihrer Qual
Diejenigen, die Anbetung des Tieres geben werden in die Grube der Hölle Feuer geworfen werden, und die von
ihrem brennenden Rauch in den Himmel aufsteigen.

Emporsteigt für immer und ewig
Es wird allgemein verstanden, dass dieser Vers ist, wo es heißt, dass diejenigen, die in die Grube der Hölle
Feuer geworfen werden die Ewigkeit windet sich vor Schmerzen und Leid verbringen werden. Dies ist ein
weiteres Beispiel für Satans Lügen und falsches Evangelium.

Wenn Sie die Worte in diesem Vers betrachten, ist es den Rauch aus ihrem brennenden, der ewig steigt.
Es ist keine Rede von Schmerz und Leiden für immer.

Wer das Tier und sein Bild anbeten
Die Frage, was ich verlange ist, "Wer ist es, die Gott gemeint ist?" Anbetung des Tieres geben, ist es ,
Anbetung des Gottes in der Weise von der Anti-Christ gepredigt .
Der Antichrist hat gesagt, dass der erste Tag des Herren Ruhetag ist, und deshalb müssen wir auf den
ersten Tag oder Sonntag anbeten. Wenn Sie in der Tat Gott, am ersten Tag anbeten, dann du nicht Anbetung
gibst zu Gott wie Gott befohlen hat, wie in Exodus 20:10, sind aber Anbetung zu geben, wie die Anti-Christ
befohlen hat. Obwohl Sie nichts von der Lüge und der Täuschung sind, sind Sie noch schuldig
Nichtaushändigung Anbetung als Gott befohlen hat, und Sie daher in der Grube der Hölle Feuer für Sie
Unwissenheit geworfen werden werden.

Denken Sie daran: das Bild des Tieres muss nicht unbedingt sein, eine Statue oder Malerei oder
kein Bildnis, was der Antichrist und der falsche Prophet Predigt auch das Bild des Tieres ist.
Die Anti-Christ Predigt, dass der Sonntag, wenn Herren Ruhetag, daher, wenn Sie Sonntag als Lords Ruhetag
beobachten Sie Anbetung zu Gott geben wie Satan Ihnen gesagt hat und nicht, wie Gott befohlen hat. Für diese
Sünde erhalten Sie das Malzeichen des Tieres.

Wer nimmt das Zeichen seines Namens
Und der Rauch von ihrer Qual emporsteigt für immer und ewig: und sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, das Tier und sein Bild anbetet, und wer nimmt das Zeichen seines Namens. Offenbarung 14:11

Was ist das Zeichen des Namens des Tieres?
Das Malzeichen des Tieres ist keine physische Markierung, die in die Stirn oder die Hand eingebrannt ist, es ist
ein Zeichen, dass Sie haben, was Gott und seine Engel sagt, dass Sie keine Anbetung zu Gott als Gott befiehlt
geben, aber Ihre Anbetung in den Weg und Traditionen aller Taucher Kirchen und Sekten von der Anti-Christ,
gegründet geben.

So wie ich Sie zuvor in früheren Lektionen, zeigte, dass der Name Gottes ist, dass die Definition, wer Gott,
seine Ehre, seine Persönlichkeit und seinen moralischen Charakter, so gibt zu geben den Namen des Satan
Definition, wer Satan ist.

Gott sagt: "Du sollst nicht töten", und das ist nur ein Aspekt, wer Gott ist.
Satan sagt: "Eine Frau hat das Recht auf eine Abtreibung ihres ungeborenen Kindes", und das
ist ein Aspekt, der Satan ist.
Wenn Sie das Evangelium Gottes zu folgen und die Idee von Abtreibungen lehnen, dann sind Sie "eins mit
Gott." Wenn Sie Satan, zustimmen, dass es einer Frau Recht zu entscheiden, zu halten oder Abbrechen eines
ungeborenen Kindes, obwohl Sie selbst nie eine Abtreibung gehabt haben, dann tragen Sie das Malzeichen des
Tieres .
In diesem Beispiel ist nur eine von vielen. Im Allgemeinen wenn Gott sagt: Du sollst nicht, Satan sagt, es ist
"OK" und dann um die Lüge Satans zu folgen ist das Malzeichen des Tieres zu tragen.

Heiligen Gottes definiert
Hier ist Geduld der Heiligen: Hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was es ist, dass Sie tun müssen, um als ein Heiliger Gott, von Gott erkannt
werden dann gibt Ihnen dieser Vers, dass die Informationen. Wie Sie sehen können diese Anleitung besteht aus
zwei Teilen, und beide müssen gehalten werden, wenn Sie schon immer einmal wie ein Heiliger Gott erkannt
werden.

, Die die Gebote Gottes zu halten: Halten Sie die Gebote Gottes? Die zehn Gebote sind
diejenigen, die in erster Linie geben Anleitung und Führung der wahre und korrekte Anbetung zu Gott geben,
und was Moral, dass Gott verlangt, dass wir unter Leben.
Wenn Sie ignorieren oder nicht einverstanden sind oder Gottes Moral zu restriktiv, dann können Sie bis zu dem
Zeitpunkt noch nie ein Heiliger Gott, sein Sie sehen den Fehler Ihrer Wege und bereuen diese Fehler und bitten
Gott, Ihnen zu vergeben. Nur dann haben Sie eine Chance des Werdens ein Heiliger Gott.

Und den Glauben Jesu: Der Glaube von Jesus ist alles, die was Jesus gelehrt hat. Haben Sie schon
einmal gelesen und studiert das Buch Matthäus? Möchten Sie einige der die Kenntnis dessen, was Jesus gelehrt,
dass der erste Platz sein sollte, nehmen Sie die Zeit und Mühe zu studieren und zu gewinnen Verständnis für.
Wenn man diese beiden Teile zusammen, erhalten Sie die vollständige Definition dessen, was ein
Heiliger Gott, sein jene, die halten die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus .

Metze enthüllt
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, die auf vielen Wassern sitzt: damit er mich
im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier farbige sitzen, voll
Namen der Lästerung, mit sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:1-3
Um zu zeigen, gibt es zwei Evangelien, predigte in der Welt, offenbart Gott durch den Einsatz von Symbolik
Satans Anti-Christ Religion. Um die Bedeutung der Symbolik zu verstärken, zeigt Gott auch in symbolischer
Form als auch die Kirche Christi.

Christuskirche
Zum Beispiel: die Kirche Christi ist als eine Frau auf dem Mond mit zwölf Sternen wie eine
Krone auf dem Kopf stehend symbolisiert.

Church of Satan
Während die Anti-Christ als ein kleines Horn, zuerst angezeigt wird, um anzuzeigen, dass ist es ein
kleines Königreich, dann als ein Tier aus dem Meer kommen, zu zeigen, dass es in eine imperiale Einheit
entwickelt und fein als Metze Frau, darauf hinweist, dass der Antichrist eine Kirche und eine Religion, die
versuchen, sich als Kirche Christi zu fälschen ist.

Die Frau Metze
Die Frau ist eine Symbolik der Anti-Christ oder Satans falsche Kirchesowie die Kirche von Rom und
aller christlichen Kirchen, die beobachten, dem ersten Tag Sabbat, anstatt Gottes heiligen Sabbat, die Gott uns

sagt, "der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit." Exodus
20:10.

Die scharlachroten Tier
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige sitzen, voll Namen der Lästerung, mit sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
Diese Symbolik als ein Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, die ähnelt der rote Drache und die
zweite Symbolik des Anti-Christus, soll zeigen, dass dieses Tier von Satan und nicht von Gott ist.

Die scharlachroten Farbe Tier ist eine Symbolik für Falsches Evangelium Satans , dem Lügen
und Verzerrungen und lang gehegte Traditionen des Heiligen Evangeliums Gottes, die versuchen, die Gebote
Gottes für nicht-Effekt zu rendern.

Voll Namen der Lästerung
Falsches Evangelium Satans ist Voll von Namen der Lästerung, daher diese scharlachroten farbigen
Tier dargestellt wird, als voll Namen der Lästerung weil es symbolisch für falsches Evangelium Satans ist. Gott
zeigt diese Symbolik noch einmal geben uns Hinweise, dass es zwei Evangelien, die auf der Erde heute, das
heilige Evangelium Gottes und Satans falsche Evangelium gepredigt.
Da Lügen Satans Blasphemie gegen das heilige Evangelium Gottes sind, sind sie auch falsche
Evangelium. Wenn Sie ändern oder ändern oder entfernen Sie das Wort Gottes, wie es ursprünglich von Gott
mit der Absicht, die Gott auf diese Worte gelegt gesprochen wurde, als er sie sprach, lästern Sie das Wort
Gottes. Diese Blasphemie gegen das Wort Gottes zeigt sich am deutlichsten in der Lüge erzählt von Satan, der
der erste Tag (Sonntag), der Woche den Tag des Herrn, der Rest ist wenn Gott reichlich gemacht wurde klar,
dass der siebte Tag (Samstag), der Tag des Herrn, der Rest ist.

Das vierte Gebot
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage soll du arbeiten und alle deine
Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: Du sollst nicht tun jede Arbeit, du,
noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der
in deinen Toren ist: denn in sechs Tagen der Herr Himmel und Erde gemacht , das Meer und alles, was

darinnen ist, und ruhte am siebten Tag: weshalb der Herr segne den Sabbat und geheiligten it. Exodus 20:0811
Diese Verse sind das Wort Gottes, in ihnen Gott, du und ich Gebot dessen, was wir zu merkensind.
Entweder Sie gehorchen und die Gebote Gottes zu beobachten, genau so, wie Gott sie gesprochen hat oder Euer
Gnaden vergebens ist. Wie können Sie sagen, dass die Anbetung des Allmächtigen Gottes zu geben, wenn Sie
nicht annehmen oder das, was Gott geboten hat zu gehorchen?

Denken Sie daran, den Sabbat
Um etwas zu erinnern, müssen Sie Kenntnis davon haben. Sie können mich nicht erinnern, was Sie haben kein
wissen. In diesem Sinne, was dann ist es, die Gott uns in der Bibel geschrieben gesagt hat, dass Gott, dass will
Gedenken vor diesem Vers wir?

Der heilige Tag
Also ward vollendet Himmel und Erde und das ganze Heer von ihnen. Und am Siebten Tag Gott
beendete seine Arbeit die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seine Arbeit, die er gemacht
hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: da, dass in ihm aus seinem Werk das Gott ruhte er
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:1-3
Die christlichen Kirchen haben Sie glauben, dass der erste Tag der Woche Gottes Tag der Ruhe, doch in
diesen oben genannten Versen aus dem Buch Genesis ist; Gott macht es sehr deutlich, dass es nicht am ersten
Tag, aber der siebte Tag, dass Gott ruhte, und weil er am siebten Tag ruhte, Gott gesegnet und geheiligt am
siebten Tag.
In diesen drei Versen Gott offenbart das wahre Wort Gottes und zugleich zeigt Satans Lügen für die
Lüge, die es ist. Die wirst du glauben, das Wort Gottes oder das, was Sitte und Brauch hat im Laufe der
Jahrhunderte durch Satans Lügen durch seine Anti-Christ Religion, die Kirche von Rom gegründet?

Um ihn heilig zu halten
Wie hält ein Mann einen Tag "heilig?" Dass kein Mensch einen Tag der Woche oder etwas anderes für
die "Heiligen" wichtig machen kann, muss ich davon ausgehen, dass Gott will, dass Mann denken Sie daran,
einen Tag, den er Gott gemacht "heilig." Was für Tag dann hat Gott "heilig?" machen
Und er (Gott) ruhte am Siebten Tag von all seine Arbeit, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den
siebten Tag und heiligte ihn: da, dass in ihm aus seinem Werk das Gott ruhte er hatte erstellt und gemacht.

Verstehen Sie mich? Gott alle seine Arbeit beendet, (Gründung der Schöpfung), am sechsten Tag der
Schöpfung, und dann am siebten Tag, Gott ruhte von allen seinen Werken.
Gott hat mehr, als am siebten Tag zu ruhen, aber Gott auch "Sanctified," am siebten Tag. Warum hat
Gott "weihen" am siebten Tag, denn auf ihm Gott ruhte? Wie können Sie weiterhin am ersten Tag zu
beobachten, wie der Tag des Herrn, der Rest, wenn all dies macht deutlich, dass Gott will, dass wir den siebten
Tag als heiligen Tag beobachten?

Sechs-Tage alle deine Werke tun
Denken Sie daran den Sabbat zu Heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun:
Exodus 20:8-9
Gott hat uns gesagt, dass er sechs Tage in der Einrichtung der Schöpfung arbeitete, und wie er, Gott will,
dass Sie und ich auch sechs Tage arbeiten. Um euch zu beeindrucken wie wichtig es ist, dass Gott auf die
Einhaltung der seinen Sabbat setzt, die oben genannten Versen sind eingebettet in das, was wir das vierte Gebot
nennen und als solche, diese Worte keine Anfrage oder eine hübsche bitte von Gott sind, sind sie ein Befehl.
Das Wort "Befehl" ist definiert als: ein Auftrag oder eine Unterweisung durch jemanden in
Behörde .

Die Anti-Christ spricht
Pfarrer Thomas Enright, C.S.S.R. " Die Bibel sagt uns: "Denken Sie daran den Sabbat heilig zu
halten" zu denen der katholische Kirche Antwort, " Nein ! " Durch meine göttliche Macht ich den Sabbat
abzuschaffen und Befehle dir, halte heilig, den ersten Tag der Woche . "
Die katholische Kirche gesteht in den oben genannten Schriften von Pfarrer Thomas Enright, die den
wahren Sabbat am siebten Tag der Woche, ist aber, dass die Kirche durch eine eigene Behörde, die Einhaltung
der erste Tag der Woche geändert.
Auf diese Weise die Anti-Christ lästert das Wort Gottes, und doch die ganze Welt gibt Anbetung Satans
Lügen erzählen uns zu beten, anstatt auf das wahre Wort Gottes.
Was das dann bedeutet, ist, dass die Bibel, die als das heilige Evangelium Gottes begann, also durch
Satans Lügen, verschmutzt wurde, dass es nicht mehr das Wort Gottes, dann allein das heilige Evangelium
Gottes, hat es aufgrund Satanss Lügen, falsche Evangelium Satans.

Was ich versuche zu beeindrucken Sie den Leser ist, dass Sie das, was von Gott, "der siebte Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes," gesprochen wird und Sie haben das, was nicht von Gott gesprochen wird.
Direkt vor Sie beide Sätze von Wörtern oder Gebote, die Frage, die ich Sie bitten, die euch zu gehorchen
und zu halten, Wort Gottes oder Worte nicht immer von Gott, aber gesprochen durch das, was das Buch Daniel
erzählt ist der Antichrist?
Gott schuf das Universum, das Universum und alles, die was drin ist, gehört Gott, so ist Gott die höchste
Autorität im Universum. Wenn Gott uns einen Befehl gibt, müssen wir gehorchen; Wenn wir scheitern, dann
wir uns im Gegensatz zu dem Allmächtigen Gott setzen zu gehorchen. Wie ist es möglich, Anbetung zu Gott
geben, wenn Sie in Bereichen des Gottesdienstes engagieren, die im Gegensatz zu den Geboten Gottes sind?
Die gibst du Ihr Gehorsam, das Wort Gottes oder das, was Gott nie sprach?

Aber der siebte Tag
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes : In ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit,
du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling,
der in deinen Toren ist: denn in sechs Tagen der Herr machte Himmel und Erde, das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebten Tag: weshalb der Herr den Sabbattag gesegnet , und heiligte it. Exodus
20:10-11

, Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: In diesen Worten wird Gott
sehr deutlich, der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Nun, da Sie dies von Gottes Propheten
Moses geschrieben und veröffentlicht im Buch Exodus zu sehen, wie Sie in Frage zu stellen oder welchem Tag
bestreiten ist Gottes Ruhetag?

Denn in sechs Tagen der Herr machte Himmel und Erde, das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Nicht nur sagt Gott welchem Tag der Woche uns, was wir
sind, denken Sie daran und heilig, in diesen Worten zu halten Gott auch uns den Grund warum Gott befiehlt
gibt, dass wir seinen Tag der Ruhe am siebten Tag beobachten.

Darum segnete der Herr den Sabbat, und geheiligten it. Das Wort "gesegnet" als definiert
ist: Heilige zu. Das Wort "geheiligt" hat die gleiche Bedeutung wie gesegnet, außer dass es uns, dass sagt

der Segen erfolgt und der Tag ist von diesem Segen "Barmherzigen", und beiseite als einen
"heiligen Tag."

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
In der letzten Lektion habe ich die Diskussion über dieses Thema und warum Gott bezieht sich auf die
Frau als eine Metze.
Im obigen Vers sagt Gott uns, dass die Metze Frau auch die Mutter der Hurerei. Dies ist wichtig, ein
umfassendes Verständnis von wem und was ist die Anti-Christ zu gewinnen.

Denken Sie daran: die Anti-Christ wird zunächst als ein Kleines Hornsymbolisiert, dann es
wird gezeigt, wie ein Tier , das kommt aus dem Meer mit sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen
Hörnern zehn Kronen.
Gott ist nun als Symbol der Anti-Christ oder die Kirche von Rom, als "Mutter" deren Kinder auch
Dirnen sind .
In der Geschichte zersplittert der Kirche von Rom in verschiedenen Kirchen, die auf ihre eigene Weise
verschieden. Trotzdem hielten sie alle viele der Traditionen und Praktiken der Mutter Kirche. Die Kirche von
Rom, ist oft Zeiten, als die Mutter Kirche, die mir sagt, dass diejenigen der evangelischen Kirchen, der Weg
von der Kirche von Rom zu bilden ihre eigene separate Kirche fiel immer noch an die Kirche von Rom mit
Respekt und Ehrerbietung bezeichnet.
Die Einhaltung des ersten Tages oder Sonntag Ruhetag ist eine solche falsche Tradition, dass die
protestantischen Kirchen beibehalten, wenn sie von der Mutter Kirche, und es getrennt wegen dieser und
anderer Traditionen gehalten wird, dass die protestantischen Kirchen von Gott gelten als "Harlot Töchter"
auch als Teil des Anti-Christen zusammen mit der Kirche von Rom.

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. Offenbarung 17:6

Trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu:
Diese Worte sagen mir, dass der Antichrist ist verantwortlich für den Mord oder die Tötung von die
Heiligen Gottes und denen, die im Namen von Jesus Christus gemartert wurden.
Gott gibt uns diese Informationen, damit wir verstehen, dass der Anti-Christ, die Kirche von Rom nicht
nur eine heidnische Religion ist, die Blasphemie gegen das Wort Gottes Predigt, aber diese Kirche wird, und
auch zu Torcher und Mord an diejenigen, die sich weigern Zuflucht hat, Anbetung als die Kirche von Rom
Diktat zu geben.

Die Anti-Christ macht
Der Antichrist wird die Stimme Satans auf der Erde und hat Lästerungen gegen das Wort Gottes
predigen, da Adam und Eva im Garten Eden waren. Aber der Anti-Christ Kraftoder die Fähigkeit, diejenigen
zu verfolgen, die sich weigerten, anzubeten, wie Satan bestand, gab es nicht in irgendwelchen der anderen alten
heidnischen Religionen.
Die Kirche von Rom erhielt diese "Power" in 538 n. Chr., die Kirche erkannt wurde, wie eine souveräne
Nation von Kaiser Justinian und der Papst kaiserlichen Autorität gegeben wurde, über das, was dann das
weströmische Reich war. Diese bewährte effektiv Beginn des Heiligen Römischen Reiches, die von einem
König regiert wurde, die seine Autorität von der Kirche von Rom und dem Papst zu erhalten.

Ich fragte mich, mit großer Bewunderung
Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und mit dem Blut der Zeugen Jesu: und
wenn ich sah, fragte ich mich, mit großer Bewunderung. Offenbarung 17:6
Wir haben eine Diskussion über Satans Lügen und Täuschungen, daher das Wort "Bewunderung," liegt
eine solche Gelegenheit, die zeigt, wie Satan Eingang hat in der Bibel.
Das Wort "Bewunderung" als definiert ist: warme Zulassung oder Anerkennung von jemandem
oder etwas, ein Objekt der Wertschätzung und des Respekts. Sie sehen, um das Wort
"Bewunderung" als das englische Wort zu verwenden, die am besten die ursprüngliche beabsichtigte
Bedeutung des antiken griechischen Wortes verwendet, gibt zeigt, dass diejenigen, die diese Übersetzungen
"Bewunderung" sich für die Anti-Christ hatte.

Wir sprechen von der Anti-Christ, und der Apostel Johannes war ein Heiliger Gott, wie können der
Übersetzer dieses Verses vorschlagen, John "Admired, oder statt Respekt" für die Anti-Christ?

Denken Sie daran: die Bibel wurde vor allem von den Mönchen der römischen Kirche aus der
ursprünglichen hebräischen und griechischen zu verschiedenen anderen modernen Sprachen übersetzt. Wegen
dieser Einfluss von Mitgliedern der Anti-Christ Religion halten viele der Begriffe in der Übersetzung nicht die
gleiche Bedeutung wie die ursprünglichen Worte wie wir im obigen Beispiel gezeigt gehalten.
Nicht in Übereinstimmung mit dieser Übersetzung und die Idee, dass John Respekt für alles, was mit der
Anti-Christ zu tun hätte; Ich ging zu der Bibel Konkordanz und die ursprüngliche griechische Sprache, die
ursprüngliche Bedeutung zu finden, die dem Apostel Johannes gedacht, wenn er diese Verse schrieb.
Das ursprüngliche griechische Wort "Thauma, oder Theaomai" werden definiert als: zu Fragen, um
zu schauen eng, mit Argwohn wahrnehmen. Diese Definition ist mehr im Einklang mit dem, was ich weiß,
dass der Apostel Johannes beim Anblick der Vision des Anti-Christen gefühlt hätte. John hatte eine Neugier,
aber traute sich auch der Anti-Christ-Vision wird ihm von Jesus gezeigt.

Warum bewundern
Und der Engel sprach zu mir: "Warum hast du Wunder? Ich sage dir das Geheimnis der Frau und des
Tieres, der sie empfängt die sieben Häupter und zehn Hörner hat." Offenbarung 17:7
Dieser Vers gibt Unterstützung für meine obigen Analyse des Wortes "Bewunderung."
Das Wort "Wunder," ist definiert als: sein sehr beeindruckt und überrascht, verwirrt .
Dieser Vers gibt Unterstützung für meine Argumentation, dass der Apostel Johannes nicht
"Bewunderung" für die Anti-Christ haben, aber er war interessiert und neugierig und überraschen, und wollte
zu verstehen.

Das Tier war und ist nicht, doch ist
Das Tier, das du, war und ist nicht sahst; und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund, und gehen ins
Verderben: und sie, die auf Erden wohnen soll Fragen, deren Namen nicht geschrieben wurden in dem Buch des Lebens
von Grundlegung der Welt, wenn sie das Tier, das war, und ist nicht, und doch isterblicken. Offenbarung 17:8

In der oben genannte Vers gibt Gott uns einen weiteren Hinweis, der falsche Evangelium Satans
offenbart. "Das Tier, das war, und ist nicht." Überlegen Sie, was diese Worte sagen. Gott symbolisiert
Satans falsche Evangelium als eine Farbige scharlachroten Tier, und dann sagt er uns, dass es war, und ist
nicht. Das klingt wie ein Rätsel, nicht wahr? Wie es geschieht, ist es ein Rätsel, das Gott hat mir erklärt und ich
werde versuchen, Ihnen verständlich zu machen.

Das heilige Evangelium Gottes
Folgendes: wir sprechen über das falsche Evangelium Satans, Recht? Wir wissen, was das heilige
Evangelium Gottes ist; Es ist das gesprochene Wort Gottes, das auch in der Form des Heiligen Geistes lebt. Das
heilige Evangelium Gottes ist nach unten durch seine Propheten in den Büchern der Bibel, geschrieben worden,
so können alle Generationen des Menschen seit lesen und, das Wort Gottes wissen.

Falsches Evangelium Satans
Satan hat kein solches Buch mit all seiner falschen Worte niedergeschrieben, daher seine falsche
Evangelium das

ist, weil Satan sagt liegt, aber zur gleichen Zeit, es ist nicht, weil Satan kein Buch hat, der

hat seine Lügen aufgezeichnet, sodass wir seine Lügen einfach wissen könnte.

Wird aufsteigen aus dem Abgrund
Gott dann sagt uns, dass dieses falsche Evangelium "wird aufsteigen aus dem Abgrund" , die meisten
Menschen glauben einen Verweis auf die Grube der Höllen Feuer Gottes Art ist zu sagen, dass es im Gegensatz
zu seinem heiligen Evangelium ist, und daher nicht von Gott.
Ich schlage vor, eine andere mögliche Bedeutung jedoch. Der Brunnen des Abgrunds möglicherweise
Satans Mund aus dem all seine Lügen kommen her aus. Ich gebe die folgenden um diesen Vorschlag zu
unterstützen.

Das schändet einen Mann
Nicht das, was in den Mund Göth schändet einen Mann; aber , welche kommt aus dem Mund, dies schändet
einen Mann. Matthäus 15:11

Jesus sagt in diesem Vers, dass es ist nicht das, was wir essen, das den Körper macht unrein, sondern die
wir aus dem Mund zu sprechen, das den Körper verunreinigt. Auf diese Weise knüpft Jesus die Idee der Mund
ist woher Lügen.
Weil Satan kontinuierlich liegt und das Wort Gottes lästert, ist der Mund dann die Bodenlose Grube.
Dann sagt Gott uns, daß dieses falsche Evangelium "gehen ins Verderben." Du weißt von meinem früheren
Diskussion betreffend, das Wort verderben und wie nur zwei Personen in der Bibel als der Sohn des
Verderbens, Judas Iskariot und Satan selbst bezeichnet werden. Das Wort " "verderben" " bedeutet: "einen
Zustand der letzte spirituelle Ruine; Verlust der Seele, völlige Zerstörung oder Ruin.
Wie ich zu zeigen versucht habe, sagt die Bibel und damit Gott uns, dass es gibt nur zwei mögliche
Enden aller Mann, der jemals gelebt hat:
(1) entweder Sie sind erlöst, von Gott und ewiges Leben als Belohnung für deine Gerechtigkeit oder
(2) Sie sind gestaut, in welchem Fall Sie werden in der "Grube der Hölle Feuer" geworfen werden und
wissen, nur der ewige Tod.

Ewiger Tod
Die Grube "des Höllenfeuers" bietet keine ewigen Schmerz und Leid, wie Satan Sie denken, haben
wird, weil Sie nicht über eine ewige Seele außer als ein Geschenk Gottes. Wenn Sie in die Grube der Hölle
Feuergeworfen werden, werdet ihr wissen, ewigen Tod, von dem es keine Auferstehung werden. Alles, was Sie
sind, alle Lebenserfahrungen, die du gelebt hast, jeder Gedanke, jede Emotion, wird aufhören zu existieren. Die
einzigartige Person, die Sie wird aufhören zu existieren. Von den Milliarden von Menschen, die jemals gelebt
haben, gibt es nur eine Sie, und wenn Sie nicht von Gott erlöst sind, dann werden Sie nicht mehr.

Name nicht im Buch des Lebens
Das Tier, das du sahst war, ist nicht; und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und gehen ins
Verderben: und sie, die auf Erden wohnen soll Wunder, deren Namen nicht im Buch des Lebens von
Grundlegung der Welt geschrieben wurden, wenn sie das Tier sehen, das war und ist nicht, und doch ist
Offenbarung 17:8
Wir sind dann gesagt, dass diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens "schaut auf das falsche
Evangelium in Staunen." geschrieben sind, Was Gott bedeutet, dass diejenigen, die ablehnen , die Wahrheit

Gottes zu sehen und dadurch falsche Evangelium Satans als die Wahrheit akzeptieren werden, das deren Namen
sind nicht geschrieben in dem Buch des Lebens, das heißt, dass sie diejenigen sind, die das Malzeichen des
Tieres tragen wird.

War, und ist nicht, und doch ist
"Wenn sie das Tier sehen, das war und ist nicht, und doch ist" Dann Gott wiederholt seine
Warnung.

Wissen das: Satans falsche Evangelium existiert, wenn Sie alle Lektionen zur befolgt haben
diesen Punkt wirst du dies wahr, doch in der gleichen Zeit ist es nicht, sein, da gibt es nirgendwo Sie schauen
können, um Satans Lügen als solche notiert zu finden, und doch ist es weil Sie diese Lügen auf den Seiten der
Bibel finden können , wenn Sie für Gott eifriger, suchen für Satan, Gottes Wahrheit zu verbergen versucht hat,
richtig in die sehr Buch wir als das heilige Evangelium Gottes betrachten.

Denken Sie daran: In den vorherigen Lektionen habe ich gezeigt, wie im Buch Genesis haben
das Wort, "verschoben" und die Phrase "Geist des Herrn," weitaus größere Bedeutung, als Sie vor dem Lesen
dieser Unterricht kannten. Es ist dies und viele andere Beispiel dafür, wie Satan das Wort Gottes, gehüllt in
Lügen, in der Bibel versteckt hat.

Eine moralische Religion
Es ist wichtig, dass Sie verstehen, um Satan zu Blind, dass uns mit seiner falschen Religion, Satan es das
Look And Feel von der wahren Anbetung Gottes geben musste. Dieser Satan führt durch die Predigt Gottes
Moral als gegeben in den letzten sechs der zehn Gebote. Wegen dieser Aktion der Moral erhalten Sie und ich,
die Kirche von Rom als eine Kirche Christi zu sehen.
Was die Anti-Christ Religion und die Kirche von Rom nicht als der Kirche Christi offenbart ist, dass es
gegen die ersten vier der zehn Gebote Predigt. Es ist diese ersten vier Gebote, wo Gott sagt uns wie wir sind,
wahr und richtig Anbetung zu ihm. Satan geblendet von Predigt Lästerungen, die verstecken oder ändern diese
ersten vier Gebote, erfolgreich die Welt aus dem wahren Wort Gottes.

Aufstieg des falschen Propheten
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

Gott will nun, dass wir verstehen, dass es noch ein anderes Tier oder Religion, der Satan herstellt, aber im
Gegensatz zu der Anti-Christ, diese Religion gegen alles Predigt, dass Gott steht einschließlich Gottes Moral.
Mit dem Anti-Christus geben Gott mehrere Kennungen oder Beispiele für Zeichen, das das neue Tier aufweist,
um Identität zu geben, wer und was der falsche Prophet ist.

Ein anderes Tier
Dieses Tier, das wir kennen, einer Nation oder Land darstellt, weil sie wie ein Tier dargestellt wird wie
die vier Tiere als Symbol für die großen Reiche im Buch Daniel. Die Tatsache, dass Gott diese neue Nation
darstellt, wie eine Tier zu zeigen, dass es auch ein Reich in seiner Leistung und Welt Einfluss, in der Tat, auch
wenn nicht im Namen.

Warum Gott Symbolismen gebraucht
Siehst du jetzt, warum Gott Symbolik benutzt, um Verständnis in seiner Ende der Zeit und Ende des
Tages Prophezeiungen zu geben? In diesem einen Wort "Tier" haben wir ein komplettes Verständnis für die
Tatsache, dass dieses Tier Attribute einer Nation mit kaiserlichen Qualitäten aufweist, wie viele Wörter würde
Gottes haben verwendet, um uns über die gleiche Sache zu informieren. Schauen Sie sich wie viele Wörter, die
ich verwendet habe, diese Erklärung zu geben.

Kommen aus der Erde
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 Apostel Johannes in einer Vision von Jesus, aber dennoch ein anderes Tiergezeigt wird, aber
dieses Mal es kommt nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Die anderen Tiere so weit, aber für dieses
neue Tier kommt aus dem Meer.

Denken Sie daran: Ich habe dir gesagt, in unserer Studie über das Buch von Daniel, die
Bedeutung der Symbolik der aufgewühlten Meer im Auge zu behalten? Das "Meer" steht für ein Ort, wo
andere Nationen und Völker hatten gekommen und gegangen, vor dem Aufstieg von diesen
ersten vier Imperien. Dies ich Ihnen in dem Buch Daniel und als es zeigte erhält Unterstützung

Offenbarung 17:15. Dabei hat Gott-Jesus gegeben die Symbolik eines aufgewühlten Meeres besiedelten Land
des Streits und vergangene Kriege, aus denen die vier großen reiche Mann von ergeben, werden.

Denken Sie daran: Ich sagte, dass Jesus den Gesetzen Gottes, erfüllt indem er, was nicht
abgeschlossen ist und zum Abschluss zu bringen? Dies ist eine solche Gelegenheit wo etwas in eines der
alttestamentlichen Bücher gegeben, (die Symbolik des Meeres Churning), nicht volles Verständnis haben bis
Sie seine Erklärung in eines der Bücher des neuen Testaments gefunden. Jesus nicht Rendern den
Gesetzen Gottes obsolet, wenn er sie erfüllt, er gab eine vollere und vollständigere Verständnis
ihrer Bedeutung.

Ein Jungfrau-Land
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde kommen; und er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie
ein Drache. Offenbarung 13:11

Wenn aus dem Meer stellt ein Land der alten Krieg und Streit, was dann bedeutet das Aufkommen aus
der Erde darstellen?
Lassen Sie uns dies denken, denken Sie daran, Wer ein Ohr hat, der höre. Wenn das "Meer"
symbolisch für ein Ort, steht wo gab es andere Nationen vor, dann muss die Symbolik der "Erde" , gegenüber
dem Meer sein, steigt dieses Tieres oder einer Nation von einem Ort, dass nicht vor Nationen oder Völker,
das heißt, diese neue Nation erhebt sich aus einem Neuland .

Zwei Hörner wie ein Lamm
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde; er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie ein Drache.
Offenbarung 13:11

Dieser Vers informiert uns auch, dass dieses Tier "zwei Hörner wie ein Lamm", hatte die wie Sie
verstehen sollten, das Lamm steht für das Tier, das von den Juden verwendet wurde, als ein Opfer, sie von ihren
Sünden, sowie die Tatsache, dass Jesus in der Heiligen Schrift reinigt ist oft mal als ein Lamm dargestellt.
Deshalb ist Jesus Darstellung dieser Nation mit christlichen Like oder Gott wie Attribute, das ist, was die
Symbolik des Lammes darstellt.

Die "Hörner" sind auf der anderen Seite, historisch und wie auf den Seiten der Bibel, eine Symbolik der
Kraft und Stärke. Daher ist diese Nation Christian Like mit wirtschaftlichen, politischen und militärischen
Macht und Einfluss wie die einer souveränen Nation oder Empire.
Gott gibt die Symbolik eines Lammes mit zwei Hörnern des falschen Propheten, auf uns, die diese neue
Nation als eine göttliche Nation beginnt zu beeindrucken, aber, dass dies eine Lüge und ein Versuch durch den
falschen Propheten, sich selbst als Gottes auszugeben.

Jesus verkörpert
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 in alle Länder der Erde. Offenbarung 5:6
Sie sollten auch Bedenken, dass Jesus, oder in dem zumindest die Church of Christ, ist wie ein Lamm
mit sieben Hörner und sieben Augen dargestellt, wie im obigen Vers gezeigt.

Denken Sie daran: wie ich in der vorangegangenen Lektion gezeigt haben, die sieben Geister
Gottes stehen symbolisch für die sieben Tage der Woche Sabbat, und es ist auf dieser sieben Tage, die die Kraft
und die Herrlichkeit des Sabbats sitzt.
Dass dieses Tier, der falsche Prophet, auch als "sieben Hörner" symbolisiert wird, zeigt, dass dieses
Tier, das Symbol des falschen Propheten ist, versucht, Jesus zu imitieren oder ich die Attribute von Jesus sagen
sollte, so wie der Antichrist versucht, die Kirche Christi zu imitieren.

Redete wie ein Drache
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

Wenn Sie nicht überzeugt sind, dass der falsche Prophet versucht wird, die Attribute von Jesus zu
imitieren, dann folgt diesem Konzept für Sie verstärken sollte.

Denken Sie daran: Der Drache ist ein Verweis auf Satan, der als ein Großer roter Drache,
finden Sie in der Offenbarung 12:3 dargestellt wird, so dass dieses Tier spricht wie Satan, das heißt, dass es
Lügen verwendet und Täuschungen Frömmigkeit, verkörpern die denen erzählt, die kennen das wahre Wort
Gottes, dass es nicht fromm, aber einzige scheint zu sein. Also diese Nation christlichen Attribute als Tarnung

hat, aber es ist in der Tat unter der Kontrolle oder am allerwenigsten steht unter der Kontrolle des Satans an
einem gewissen Punkt in der Zeit, schlage ich vor, in das Ende aller Tage, die Definition, um es als Imitator von
Jesus gibt.

Wie bei der Anti-Christ so auch der falsche Prophet
Ich möchte auch daran erinnern, dass wenn der Antichrist zunächst als kleine Nation im Buch Daniel
dargestellt wird, wir jetzt bewusst sind, dass es mehr als eine Nation ist, dass es eine Weltreligion mit
kaiserlichen Qualitäten. Ich schlage vor, dass dieses neue Tier, der falsche Prophet, beginnt wie eine Nation von
macht, sondern entwickelt sich zu einer Weltreligion auch, aber eine Religion im Gegensatz zu der Religion ist
der Anti-Christ, dies werde ich kurz klar machen.

Hat keine Krone
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

Möglicherweise möchten Sie auch die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass dieses Tier hat keine Krone,
in der obigen Beschreibung, während das vier Tier in der Antike hatte Kronen, ebenso wie die zehn
Königreiche, vertreten durch die zehn Hörner des vierten Reiches, (Rom), wie das Tier, die Darstellung der
Anti-Christus, Offenbarung 13:1. Was Sie sagen sollte ist, dass diese Nation mit reich wie macht und Autorität
nicht reich ist und dass es nie einen König als Herrscher gehabt hat. Es sagt mir auch, dass seine Führer oder
Staatsoberhaupt kein König ist, aber einige andere Zeichen der Autorität wie ein Präsident oder Premier.

Exerciseth die Kraft
Und er (der falsche Prophet) exerciseth alle Macht des ersten Tieres vor ihm und die Erde wirkt und die darin
wohnen, das erste Tier anzubeten, die tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung 13:12

Das erste Tier
Und er exerciseth die Macht des ersten Tieres vor ihm: Das erste Tier , von der Offenbarung Kapitel
13 spricht ist die Symbolik des Anti-Christen, wie in Offenbarung 13:1gegeben ist, oder wie ich vorher gezeigt
habe, die Kirche von Rom.

Wer ist tödliche Wunde wurde geheilt
Dadurch ist sichergestellt, dass es der Anti-Christ das Tier, das vorher es, ist kam weil dieser Vers uns,
dass sagt es ist tödlich Wunde geheilt war und die tödliche Wunde, die heilt ist ein Bezeichner des AntiChristen. Wie Sie erinnern sich vielleicht, die tödliche Wunde wurde die Kirche von Rom zugefügt, als
Napoleon den Papst im Jahre 1798 verhaftet hatte und beschlagnahmt den Reichtum der Kirche von Rom und
erklärte es die Eigenschaft der französischen Republik.

Übernimmt die Macht des ersten Tieres
Und er (der falsche Prophet) exerciseth die Macht des ersten Tieres vor ihm, und die Erde wirkt und sie
der wohnen darin, das erste Tier anzubeten, die tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung 13:12
Der Anti-Christ (die Kirche von Rom) er wurde tödlich verwundet, als Napoleon der Gefangene Papst
nimmt und, alles Eigentum der Kirche behauptet, an die französische Republik zu gehören, nicht mehr befugt
ist, Krieg gegen die Heiligen Gottes oder dazu führen, dass die anderen Nationen seine schmutzige Arbeit für
sie tun.
Diese neue Nation jedoch den falschen Propheten, die aus einem unberührten Land steigt, nimmt die
Kraft des Anti-Christen, und weil es ein Volk von Macht ist es musst nicht abhängig von anderen Nationen
seine schmutzige Arbeit für sie tun. Ich sehe diese Nation macht, als militärisch als auch wirtschaftliche Macht
mit Aspekten des Seins ein Weltreich, auch wenn es kein Reich mit Namen.

Was für eine macht?
Und 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
Die Kraft, die der Antichrist Satan verleiht ist Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen, wie im
folgenden gezeigt.
Was dieser Vers sagt mir, ist, dass der falsche Prophet wird die Kraft in den Krieg gegen die Heiligen
Gottes als der Anti-Christ hatte einmal davor.

Denken Sie daran: Die Anti-Christ (Kirche von Rom) verlor seine Macht zu verfolgen und
ermorden die Heiligen Gottes, als Napoleon hatte den Papst verhaftet und unter bewaffnetem Schutz, das heißt,
dass die Anti-Christ verlor seine Fähigkeit zum Krieg gegen die Heiligen, als es zum Tode verwundet wurde.
Auch wenn die Wunde verheilt, hatte es da nicht die Fähigkeit, Krieg gegen die Heiligen Gottes.

Übertragung, einem zum anderen
Die Tatsache, dass der falsche Prophet alle Macht des Anti-Christen, die eigene Fähigkeit verloren hat
übt, sehe ich als eine Übertragung von der zueinander von jener Kraft, die Anti-Christ nicht mehr mit der
Fähigkeit zu verwenden, dass macht es oder sie auf den falschen Propheten überträgt. Dies hat eine starke
Bedeutung bei der Diskussion über die Art und Weise, dass der falsche Prophet diese Macht nutzt, und zu
welchem Zeitpunkt die Übertragung stattfindet.

Bewirkt, dass die Welt zum Gottesdienst
Und er (der falsche Prophet) exerciseth die Macht des ersten Tieres vor ihm, und die Erde wirkt und sie
der wohnen darin, das erste Tier anzubeten, die tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung 13:12
Und wirkt die Erde und die darin wohnen, das erste Tier anzubeten: Es ist nicht, dass die falschen
Propheten zwingt die Menschen, die Anti-Christ zu verehren. Das Wort wirkt , bedeutet nicht, "gezwungen."
Das Wort "verursacht" als definiert ist: um etwas passieren oder vorhanden, dafür etwas zu
passieren oder zu existieren .
Durch die Welt zu täuschen, zu glauben, dass der Antichrist (Kirche von Rom und die anderen Kirchen,
halten den ersten Tag als Sabbat) ist die wahre Anbetung Gottes Satan so Ursachen Menschen zu jenen falschen
Kirchen wegen diese unmoralische Dinge zuwenden, die den falschen Propheten in eingreift.
Haben Sie worden eine moralische Person zu sein, obwohl Sie haben nicht, um wahre und korrekte
Anbetung Gottes, Menschen in den Kirchen der Anti-Christ für Unterstützung in ihre moralischen schaltet
glaubt angehoben. Wegen Satanss Lügen, die Menschen glauben, dass die Kirchen des Anti-Christen ist die
Kirche Christi und schaltet auf jenen Kirchen wenn der falsche Prophet beginnt, jene moralische Ansehen zu
verfolgen und fördert unmoralische Handlungen.

Getäuscht durch Lügen
Wenn Sie glauben, dass die Kirche, die Sie besuchen das wahre Evangelium Gottes Predigt, werden
dann Sie nach ihrer falschen Evangelium, anbeten, weil Sie denken, es ist das wahre Evangelium. Die einzige
Möglichkeit, sicher zu wissen, ob Ihre Kirchen Evangelium falsch oder nicht ist, ist die "Suche nach Gott,
fleißig," sich selbst, durch Studium und Forschung, nicht abhängig, was andere Ihnen sagen, dass Wahrheit, für
sich selbst herausfinden.

Zwingt nicht
Diese neue Tier oder Nation ist daher nicht eine andere Symbolik des Anti-Christen, und es muss daher
der Falsche

Prophet, sein, weil es alle Macht des ersten Tieres übt, aber nicht das erste Tier ist und in der

Tat bewirkt, dass alle auf der Erde, das erste Tier oder der Anti-Christ zu verehren.

Denken Sie daran: Das Wort "Führen" bedeutet nicht gezwungen. Daher ist es nicht, dass die
Welt gezwungen sein werden, der Anti-Christ Anbetung geben, aber aufgrund der Aktionen des falschen
Propheten, sich der Welt zu den Anti-Christen für die spirituelle Unterstützung schaltet. Verstehen Sie den
feinen Unterschied in der Bedeutung?

Ursachen Verse Forced
Wenn ich bin in meinem Auto entlang fahren, nicht aufgepasst auf mein Auto und ich auf der Rückseite
Ihres Autos, ich "Ursache" es stoßen zu einem Unfall. Auf der anderen Seite, wenn ich mag dich nicht und ich
dich vor mir, und ich absichtlich sehe zum Absturz in das hintere Ende der Ihr Auto, dann habe ich "Kraft" es
zu einem Unfall.
Wenn der falsche Prophet, wegen dem, was es tut, wird so gegen Ihre moralischen Charakter, die Sie zu
einer Kirche in Ihrem Bemühen, den Komfort von den falschen Propheten unmoralischen Handlungen,
deaktivieren und die Kirche Sie biegen ist keine Kirche Christi aber ein Betrüger und eine der Kirchen des AntiChristen, dann auf diese Weise der falsche Prophet "verursacht" Sie, die Anbetung der Anti-Christ zu geben ,
einfach weil Sie eine der falschen Kirchen wegen Ihrer Unwissenheit, abgeleitet von den Lügen Satans
zuwenden.
Auf der anderen Seite wenn aufgrund der Aktionen des falschen Propheten, nehmen Sie müssen eine
Markierung auf der Hand oder der Stirn bevor Sie kaufen oder verkaufen, dann wäre das die Definition des

Seins "Forced." Verständnis der Bedeutung des Verses ist 13:16 unten dann der Schlüssel zum Verständnis
dieser.

Jesus beschließt
Es ist Jesus, als er zurückkehrt, entscheiden, dass, wenn Sie das Mark Gottes empfangen oder das
Malzeichen des Tieres. Diese Entscheidung ist völlig abhängig von wem Sie sind, und wenn Euer Gnaden von
Gott als Gott befiehlt oder wie in Satans falsche Kirchen gepredigt wird.

Feuer vom Himmel
Und He tut große Wunder, so dass er Feuer vom Himmel auf die Erde vor den Augen der Männer fallen macht.
Offenbarung 13:13

Große Wunder
Der Verweis auf große Wunder, wie in diesem Vers deutet darauf hin, dass diese Nation, der falsche
Prophet, militärische Fähigkeiten und Kräfte von seiner Waffen weit über jede Nation oder Menschen, die nie
erhalten hat.

In den Augen der Menschen
Der Verweis auf, er macht Feuer vom Himmel auf die Erde vor den Augen der Menschen, veranlasst
mich zu die Explosion einer Atombombe zu sehen, die vom Himmel auf die Erde kommt. Das heißt, diese
Nation hat Militärmacht und scheut sich nicht, gegen seine Feinde zu verwenden. Wie dieser Vers sagt, es
bereits verwendet es gegen einen Feind, dass es so in den Augen der Menschen getan hat.

Mann betrügt
Und deceiveth (der falsche Prophet) sie wohnen, die auf der Erde mittels dieser Wunder, die er macht zu tun, in
den Augen des Tieres; sprach zu ihnen, die auf der Erde wohnen, die sie um das Tier, das die Wunde vom Schwert hatte
und lebte, ein Bild machen sollten. Offenbarung 13:14

Eine große Waffe
Deceiveth, die auf Erden wohnen, durch die Mittel der diese Wunder: Wie die Anti-Christ täuscht die
Welt zu denken, dass es Gottes heiliges Wort Predigt, so dass auch täuscht der falsche Prophet Männer durch

Abkehr von der Anbetung Gottes alle Menschen verursachen, und die Moral ablehnen von Jesus Christus
gelehrt.
Diese Nation ist ein Betrüger der anderen Nationen, dass es selbst porträtiert als göttliche oder Christian,
geben andere Nationen zu denken, dass es die Religion Christi Kirche beruft. Aber in der Tat es Predigt
unmoralisches Verhalten und Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Die falschen Propheten Religion ist so
viel anders als irgendeine andere Religion, dass die meisten nicht einmal erkennen werden als eine Religion.
Wegen seiner Predigt unmoralisches Verhalten kannst, das viele drehen werden, um das Dogma des AntiChristen ist die Kirche von Rom und seine Töchter Metze, Predigt die Moral, obwohl sie die wahre Anbetung
Gottes ablehnen.

Ein Wunder
Die Formulierung suggeriert eine mächtige Waffe, wie kein anderer, dass diejenigen, die auf Erden
wohnen die Waffe als einige irgendwie ein Wunderdenken. In diesem zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts,
nicht zu viele Dinge würde dazu führen, dass man sie als Wunder zu sehen, so dass die Art der Waffe, das ist,
bleibt mir unklar. Ich schlage vor, dass es eine Atomwaffe, aber ich noch nicht davon mit Sicherheit überzeugt
bin. Wenn aber man bedenkt, dass Mann die erste Begegnung mit einer Atomwaffe am Ende des zweiten
Weltkriegs, denke ich, dass die Menschen dieser Generation, sehr gut hielt es für ein Wunder haben könnte.

In den Augen des Tieres
Der Verweis auf macht zu tun vor den Augen des Tieres, hatte das Tier als Anti-Christ und Satan,
empfiehlt mir wegen seiner Leistung, Satan Bemühungen zur Kontrolle dieser Nation zu entreißen, und ändern
Sie es von seiner ursprünglichen Göttlichkeit zu einem Agenten des Satans.

Denken Sie daran: die Anti-Christ, auch bekannt als die Kirche von Rom, angeglichen und übte
Druck auf viele Nationen Europas, im Laufe der Jahrhunderte des Mittelalters, um zu veranlassen, seinen
Meister zu werden, und so schwingen das Schwert des Gehorsams, daß es besaß keine selbst. So kann ich
sehen, dass Satan versucht sein könnte, diese Erfolge mit dieser neuen Nation der Militärmacht zu wiederholen,
die gezeigt wird hier als größer als jede andere Nation davor.
Es ist wahr, dass Deutschland des zweiten Weltkriegs eine mächtige Nation war, und man meinen
könnte, Deutschland daher eine bessere Wahl für Satan wäre, seine falschen Propheten zu machen, und wenn es
den Krieg gewonnen hätte, wäre es wahrscheinlich gewesen. Das einzige Problem ich mit Deutschland sehe ist,

dass die meisten der Welt es als ein böses Volk sah schon lange vor Beginn des Krieges, die sagen, dass es nicht
täuschen oder selbst imitieren als göttliche Wesen, das ist einer der der Bezeichner des falschen Propheten.

Erstellen Sie ein Abbild des Tieres
Und deceiveth (der falsche Prophet) sie wohnen, die auf der Erde mittels dieser Wunder, die er macht zu tun, in
den Augen des Tieres; sprach zu ihnen, die auf der Erde wohnen, die sie um das Tier, das die Wunde vom Schwert hatte
und lebte, ein Bild machen sollten. Offenbarung 13:14

Der Verweis auf , aus denen sie sollten ein Bild, um das Tier, ist Gottes Weg, uns zu zeigen, dass das
Tier, die das Bild der vorgenommen werden in der Tat der Anti-Christ ist oder am allerwenigsten Satans
falsche Evangelium, auf denen die Anti-Christ beruht.

Keine Statue
Das Bild, das der falsche Prophet, oder dieser Nation will gemacht werden, bedeutet nicht unbedingt
eine Statue, wie viele gemeint interpretiert haben. Ein Bild kann auch als eine Möglichkeit zur Beschreibung
einer Persönlichkeit oder eines Merkmals verwendet werden. Ich schlage vor, dass das Bild, das bewirkt, dass
diese falschen Propheten Nation des Anti-Christen gemacht werden ist keine Statue, sondern die Nation zu
Anbetung bewirkt, dass das Bild von der Anti-Christ steht für seine moralischen Code, wenn man so will oder
Satans falsche Evangelium wie es weiterhin, das Evangelium Gottes zu fälschen. Was dies bedeutet ist, dass die
Welt wird nicht laufen und, nur die Kirche von Rom, aber die Kirchen der Töchter sowie Metze beitreten.
Verwenden die obige Erklärung des Begriffs "bewirkt, dass," Wenn in Ihrem Bemühen, die Unmoral,
verfochten durch den falschen Propheten zu widerstehen, wenden Sie sich an eine der Kirchen des AntiChristen dann Sie Anbetung auf das Bild des Satans falsche Evangelium erteilen. Auf diese Weise Sie werden
nicht gezwungen , um das Bild zu huldigen, aber Sie werden das Bild genauso anbeten verursacht .

Eine Religion
Stellen sie in diesem Licht die Anti-Christ, die Kirche von Rom, ist der Leiter oder Führer einer
Weltreligion und als solches hat es eine moralische Botschaft, die er schildert. Diese falschen Propheten, die
eine Nation von Macht ist, verursacht die ganze Welt zu verehren, wie diese falsche Religion diktiert und
dadurch diese gleichen moralischen Eigenschaften, die das Look And Feel der Anbetung des Gottes haben, aber
sind in der Tat im Gegensatz zu, dass die Befehle Gottes. Ich sehe dies als das Bild, das die falschen Propheten
bewirkt, dass die Welt zu verehren.

Wie verursacht es die Welt zu verehren?
Denken Sie an dieses in mehr Zeitgeschehen. Die Nationen des Nahen Ostens, die Muslim durch den
Glauben sind, werden unter Druck gesetzt, ihre Regierungen zu Demokratien zu verwandeln, ist dies im
Gegensatz zu den Grundüberzeugungen der Lehren des Mohamed.
Muslimischen Glaubens, zu den besten meines Wissens, die ich gebe zu, Woche, sagt ihnen, dass
Individuen keine Menschenrechte haben sondern stattdessen Autorität gehorchen müssen. Die Nationen
Europas und Amerikas zu versuchen, Druck diese Nationen zu Demokratien, die gekommen ist, ein Aspekt des
Seins eine christliche Nation zu sein, ist identisch mit dem Druck auf sie zum Gottesdienst in anderer Weise als
ihren Glauben. Rebellieren Sie mit diesem Druck, diejenigen, die Eiferer des muslimischen Glaubens und
andere Aktionen im Widerstand gegen diesen Druck.
Dabei hat die Prophezeiung dann erfüllt vor allem wenn man bedenkt, was als der Arabische Frühling in
den letzten Jahren bekannt geworden ist. In dieser Rebellion, gebe ich ein weiteres Beispiel für die Art und
Weise, dass der falsche Prophet "verursacht" Männer, Anbetung, der Anti-Christ zu geben. Obwohl die
muslimischen Glaubens nicht per definitionem eine der Kirchen von der Anti-Christ, alle Religionen, anders als
das von Gott mit Israel gegründet, und weiter durch die Lehren von Jesus Christus und die Errichtung der
Kirche Christiist, sind die Erfindung von und gefördert durch Satan und daher auch Aspekte wie Satan versucht,
Mann weg von der Wahrheit entsprechen und korrekt Anbetung Gottes zu führen.
Diejenigen der muslimischen Welt entstehen, tiefer in ihre Religion zu verwandeln und damit in der Tat
geben Anbetung zu einer falschen Religion. Echte Anbetung zu Gott geben müssen Sie die Moral Gottes geben
Anbetung Gottes zu umarmen, wie er erzählt, und zu glauben, dass das Wort Gottes alles andere ersetzt; Sie
müssen auch akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dies ist der wahre glaube, und diejenigen, die diesen
Glauben gerechtfertigt sind, in der Hoffnung des Heils, von denen der muslimischen Religion nicht, ist vor
allem, dass sie Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes zurückweist, und wie durch die muslimischen
Extremisten belegt werden kann, die Bereitschaft zu Folter und Mord, das nicht wie man Gottes Moral
aufrechtzuerhalten.

Tödlich verwundet, aber Leben
Das die Wunde vom Schwert hatte und lebte: Dies ist ein Verweis von Gott, die wir verstehen, dass es
der römisch-katholischen Kirche und die protestantischen Töchter das ist das Erste Tier, der Antichrist, von
denen der falsche Prophet die ganze Welt zu Anbetung führt. Nicht nur die Kirche von Rom, sondern jede

Kirche, die seinen Glauben stützt sich auf falsche Evangelium Satans, der Sonntag Sabbat wird die
offensichtlichste Bezeichner dieser Kirchen, die in der Definition der Anti-Christ Weltreligion enthalten sind.

Belebt das Biest
Und er hatte die Macht zu beleben: das Bild des Tieres, die das Bild des Tieres sprechen sowohl verursachen
sollte, dass so viele wie würde nicht Anbetung das Bild des Tieres getötet werden sollten. Offenbarung 13:15

Beleben: das Bild des Tieres: Dieser Vers geht einher mit was ich gerade gesagt habe, es bedeutet nicht
unbedingt nehmen, dass die hat kein Leben und, mit anderen Worten beleben, eine Statue zu nehmen und
machen es zum Leben erweckt, es auch bedeuten kann, dass die Anti-Christ, die seine Macht, um Krieg gegen
die Heiligen Gottes, verloren hat ist diese Befugnis zurück durch die Kraft seiner neuen champion , das falsche
Ergebnis oder dieser Nation, die nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde entsteht. Unterstützt wird diese
Interpretation, ich fühle mich durch die folgenden Worte.

Tötet diejenigen, die nicht Anbetung geben
Und verursachen, dass so viele wie das Bild des Tieres nicht anbeten würde getötet werden sollten.
Das hört sich viel, was im Nahen Osten jetzt, geht mit einer muslimischen Sekte, die anderen zu ermorden, weil
sie nicht Anbetung zu Allah geben wie die erste glaubt sie tun sollten. Wie im Mittelalter in Europa, der AntiChrist oder die Kirche von Rom, hatte die macht, die dazu führen, dass Millionen und Abermillionen ermordet
zu werden, für nicht verehren wie es, befahl der Kirche von Rom. Diese Menschen, weil sie die Autorität des
Papstes forderte und der Kirche von Rom wurden gesetzt zum Tod im Namen Gottes; Dies ist, was das falsche
Ergebnis zurück zu der Kirche von Rom und seine Tochter Kirchen geben wird. Satans Absicht Krieg noch
einmal auf diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi,zu werden.
Dies ist das Leben, das der falsche Prophet wieder auf das Bild des Anti-Christen geben wird.

Malzeichen des Tieres
Und er wirkt sowohl kleine und große, reiche und Arme, freie und Bindung, in ihrer rechten Hand oder ihrer
Stirn ein Zeichen zu empfangen: Offenbarung 13:16

Und er wirkt wo "Er" ist ein Verweis auf die falschen Propheten und oder der Anti-Christ. Das Wort
"wirkt oder verursacht," bedeutet: um etwas passieren oder vorhanden, oder der Grund für
jemanden etwas tun, oder der Grund dafür, dass etwas passiert sein.

Das Wort "ALL", d. h. alle, die Leben auf der Erde, wie in "groß und klein, Arm und reich, frei und
Bindung."

Falsche Interpretation der Marke
Wie in den dunklen Zeiten der Kirche von Rom die Macht hatten, Könige abzusetzen; und durch
Scherung Einschüchterung zu zwingen, die Bevölkerung, seine Gebote zu befolgen. Diesmal in das Ende aller
Tage, so die allgemein angenommen Interpretation geht, der falsche Prophet und der Anti-Christ werden
erfordern und erzwingen, dass alle eine Markierung erhalten sollten, in entweder der rechten oder auf der Stirn,
und diejenigen, die diese falsche Auslegung in der Vergangenheit haben gezeigt, dass dieses Zeichen werden
irgendeine Art von tattoo , oder sogar ein elektronisches Gerät, das unter der Haut platziert.

Die UN-Frömmigkeit des falschen Propheten
Gibt es eine andere mögliche Bedeutung jedoch. Es kann sein, dass der falsche Prophet ist die AntiChrist Religion nicht Weltmeister, aber wegen seiner noch un-göttlichen Handlungen bewirkt, die Welt dass zu
drehen, um die falsche Religion des Anti-Christen als eine Möglichkeit der Ablehnung, die die falschen
Propheten fördert.

Gründlich über alles
Wie ich in der vorangegangenen Lektion gezeigt haben, ist das Mark Gottes auf der Stirn durch eine
durchdachte und bewusste Entscheidung ihrerseits, anstatt weiter zu verehren als Tradition und die Lügen und
Täuschungen Satans Diktat der Gebote Gottes zu halten.
Gott sagt uns, dass es auch ein Malzeichen des Tieres, und, dass es auf der Stirn mir, dass suggeriert es
ist auch eine durchdachte Entscheidung, aber diese Leute entscheiden sich gegen das Gesetz Gottes, und
Anbetung wie Satans falsche Evangelium weist weiterhin. Dies hat wurde belegt von mir persönlich, dass ich
gezeigt oder versucht, die meine Familie zeigen das wahre Wort Gottes, doch obwohl zeige ich dann von Seiten
der Bibel, dem widerspricht, was sie glauben, sie lehnen trotzdem Gottes Wahrheit und Klammern sich an was
ihnen gesagt wurde ist ihr ganzes Leben, das heißt wahr, dass sie das Wort Gottes als die Lüge ablehnen und
Satans falsche Evangelium annehmen als die Wahrheit.

Korrekte Interpretation
Und er wirkt sowohl kleine und große, reiche und Arme, freie und Bindung, in ihrer rechten Hand oder ihrer
Stirn ein Zeichen zu empfangen: Offenbarung 13:16

Die nachfolgende Erläuterung der oben genannte Vers wurde mir von Gott gezeigt. Es ist logisch und
spiegelt das, was ich weiß, mit Geschichte und aktuelle Ereignisse in Einklang stehen.
Die falschen Propheten bewirkt, dass alle , die Leben auf der Erde, um ein Zeichen in ihrer rechten
Hand oder ihrer Stirn empfangen. Stellt sich die Frage, wie diese falschen Propheten dazu führen, dass auch
alle um dieses Zeichen, das Malzeichen des Tieres empfangen?
Erste, was Sie verstehen müssen ist, dass das Wort "Verursacht" bedeutet nicht "Forced." Satan durch
seine Anti-Christ oder seinen falschen Propheten tut nicht zwingen Sie irgendeine Art von einer Markierung auf
der Stirn oder der rechten Hand, He Ursachen nehmen Sie die Marke aufgrund Ihrer Unwissenheit falsche
Evangelium Satans, über Wissen durch Bildung und den Erwerb von wissen, das heilige Evangelium Gottes
glauben zu erhalten.

Jesus weist die Markierung
Es ist Gott-Jesus bei seiner in der Wiederkunft Christi Wiederkunft, die Sünden der Menschen und die
Sündhaftigkeit der Satan und seine Lügen vom Angesicht der Erde zu entfernen, die entscheidet, wer das
Zeichen Gottes, und wer das Malzeichen des Tieres. Jesus wird entscheiden, wer Sie sind und ob Sie in seiner
Definition fallen, wer einen heiligen Gott ist, auf der Grundlage.

Denken Sie daran: Jesus legt einen heiligen Gott als diejenigen,

die halten die Gebote

Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus.
Die Worte und haben das Zeugnis Jesu, ist ein Verweis auf das Zeugnis, das Jesus über seine Lehren
wie Gott, gab, sondern dass er in der Tat Gott im Fleisch eines Mannes ist. Es ist dieses Zeugnis, das den
Heiligen Gottes; Sie wissen, dass Jesus Gott ist und seine Lehren erfüllen oder zu auf die zehn Gebote
erweitern, das unvollständig in Vollendung zu bringen.
Bist du ein Heiliger Gott dann Jesus weisen Sie mit dem Mark Gottes auf die Stirn, wenn Sie nicht diese
Definition erfüllen, wer ein Heiliger Gott ist, dann Jesus weisen Sie mit dem Malzeichen des Tieres.

Denken Sie daran: gibt es keinen Mittelweg, Ihnen liebe Gott oder Sie hassen Gott, entweder Sie
sind gerechte oder du bist böse.

Kein Kauf oder Verkauf
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer er hatte die Marke oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens. Offenbarung 13:17

Wenn Sie diesen Vers betrachten werden Sie sehen genauer, nur diejenigen, die bereits das Malzeichen
des Tieres, kaufen oder verkaufen, dies ergibt sich aus der Nutzung der das Wort "sparen", während die ersten
Worte, "Und das niemand kaufen oder verkaufen," sind eine Warnung an die Heiligen Gottes, die wir nicht
kaufen oder verkaufen am Sabbat, wie im vierten Gebot ausgeschrieben , und dass nur diejenigen, die und oder
kaufen oder am Tag des Sabbats verkaufen zu "Retten", das Malzeichen des Tieres haben.

Falsche Interpretation
Mein Verständnis schon seit ich ein Kind war, dass dieser Vers deutet darauf hin, dass Satan durch seine
Anti-Christ in Partnerschaft mit dem falschen Propheten erfordert, dass Sie irgendeine Art von Zeichen, auf die
Stirn oder auf der rechten Seite erhalten. Diese Lüge weiter erzählt, dass wenn Sie sich weigern, dieses Zeichen
empfangen, dann Sie, kaufen oder verkaufen, durch eine Art von einer zivilrechtlichen erlassen untersagt
werden, durch die Nation, die den falschen Propheten ist, sondern auch in den zehn Königreiche, die
Herrschaft von den falschen Propheten gegeben.
Dieser Vers in der Geschichte gegeben hat die meisten Menschen glauben, dass die Markierung auf der
Seite eine Art ist der physischen Tätowierung oder so, das ist logisch, wenn man bedenkt, dass Sie nicht in der
Lage zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dieses Zeichen. Dieses Missverständnis von diesem Vers und das Buch
der Offenbarung als Ganzes entsteht durch eine falsche Interpretation, den Lügen Satans. Um mit diesem
Vers zu verstehen zu helfen müssen Sie auf die folgenden Verse aus dem alten Testament gehen.

Merkzeichen zwischen deinen Augen
Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen.
Deuteronomy 6:8

Das Thema dieses Verses ist die zehn Gebote. Das Merkzeichen zwischen deinen Augen bezieht sich
auf die innere Oberfläche der Augenlider, also wenn man die Augen schließt, noch sehen Sie die zehn

Gebote geschrieben dort, auch wenn Ihre Augen geschlossen sind. All dies ist natürlich Symbolik, gibt es keine
tatsächlichen Mark auf die Hand oder der Stirn oder auf die Merkzeichen Ihrer Augen, zumindest nicht, dass
der Mensch bewusst sein kann, aber Gott, den es ist, die uns dieses Zeichen gibt wird es sehen, wenn er in euer
Herz aussieht.

Was bestimmt das Malzeichen des Tieres?
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer er hatte die Marke oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens. Offenbarung 13:17

Wenn Sie lesen die Verse vor und nach dieser im Buch Deuteronomium Sie wissen werden, dass Gott
die zehn Gebote, und dass in diesem Vers bezieht er erzählt die Kindern Israels, sie (die zehn Gebote) für ein
Zeichen auf deine Hand binden. So ist ein weiteres Zeichen Gottes oder göttlichen Mark, dass diese zehn
Gebote an die Hand, und die Merkzeichen zwischen den Augen gebunden sind. Im Gegenteil, die Zeichen
Gottes ist das Malzeichen des Tieres, (Satan), so dass, wenn Sie in irgendeiner Weise die zehn Gebote
ablehnen, dann Jesus wird Ihnen das Malzeichen des Tieres.
In das Ende aller Tage kann das Zeichen des Tieres auf Ihre Hand oder Ihre Stirn. Sie sehen, also ist es
nicht, dass Satan oder der Anti-Christ oder der falsche Prophet wird Sie zwingen, nimm dieses Zeichen um
kaufen und verkaufen, sondern als Heiligen Gottes, wir nicht kaufen oder verkaufen Sie alles am Sabbat, weil es
eine Sünde, dies zu tun ist. Die Heiligen Gottes sind, weil sie die Wahrheit Gottes, gesehen haben und die
Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Sie halten aller Gebote Gottes, nicht nur diejenigen, die
bequem sind. So beobachten die Heiligen Gottes Gottes heiligen Sabbat an dem Tag, an dem Gott befohlen hat,
dass sie Freitag abends, Samstag bei Sonnenuntergang, am siebten Tag müssen, wie Gott es in der Einrichtung
des Sabbats erkannt hat, wie in der Genesis dargestellt.
Wie ich mehrmals in diesen Lektionen, gesagt habe wenn Sie Kirche und weil es, Sie den Sabbat am
ersten Tag der Woche beobachten, dann Sie der Anti-Christ, entstehen durch Gottesdienst nach Satans falsche
Evangelium zu geben. Es ist daher nur diejenigen, die nicht eins mit Gottsind, und sind daher nichts von
Gottes Wahrheit, die das Malzeichen des Tieres zu erhalten, weil sie kaufen und verkaufen auf true, Tag des
Sabbats, in völliger Unkenntnis, dass sie eine Sünde gegen Gott und seine vierte Gebot, begehen weil man
ihnen sagt, dass Gottes heiliger Tag der Rest den ersten Tag oder Sonntag ist.

Folgendes: Sie am Samstag in den Laden gehen und kaufen Sie Lebensmittel, oder Sie zu
Sportveranstaltungen gehen und kaufen ein Ticket zu besuchen, haben Sie einen Flohmarkt am Samstag? Wenn

Sie in eine dieser sündigen Handlungen am siebten Tag (Samstag), zu engagieren, dann sind Sie im
Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes, insbesondere das vierte Gebot.

Nicht Satan, sondern Gott-Jesus
Es ist wichtig, dass Sie verstehen, es ist nicht Satan oder seinen falschen Propheten, zwingt das Malzeichen des
Tieres man, aber es ist seine Anti-Gott-Politik, die dazu führen, dass Sie durch Unwissenheit, zur
Einhaltung der Anti-Gott-Dogma und Traditionen, um ein Kind Satans oder das Tier zu markieren.

Dass niemand kaufen oder verkaufen kann
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer er hatte die Marke oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens. Offenbarung 13:17

Es gibt nur einen Tag der Woche es eine Sünde gegen das Gesetz Gottes ist, zu kaufen oder zu
verkaufen, und das ist der Sabbat, Gottes Heiligen siebenten Tag. Um dies zu verstehen müssen wir doch noch
einen Blick auf das vierte Gebot.

Wahre Interpretation
Erinnere mich an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten: Das Wort Sabbat ist der Name, die Gott am
siebten Tag der Woche gab. So wie wir den siebten Tag als Samstag wissen, nannte es Gott zuerst Sabbat. Das
Wort Sabbat bedeutet: The Lords-Feiertag. Daher ist der Sabbat der Lords-Feiertag. Dies kann am besten
verstanden werden, wenn wir auf die Erklärung, die Gott, der die sieben Tage der Schöpfung gibt.

Vollendet Himmel und Erde
Also ward vollendet Himmel und Erde und das ganze Heer von ihnen. Genesis 2:1

In diesem Vers ist Gott uns darüber informiert, dass seine Arbeit der Schöpfung beendet ist. Dies ist eine
Feststellung, erzählt uns von Gott selbst.

Gott ruhte am siebten Tag
Und am siebten Tag Gott beendete seine Arbeit die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seine
Arbeit, die er gemacht hatte. Genesis 2:2

Während Gott in Vers 2:1 eine allgemeine Feststellung, in diesem Vers macht, wird Gott genauer, um uns
etwas wichtiges über seine fertig mit der Schöpfung zu informieren. Gott sagt uns, jetzt, jetzt, da er mit seiner
Arbeit fertig war er dann am siebten Tag ruhte. Auch das ist eine Erklärung der Tatsache aber mit mehr
Informationen als Vers 2:1 .

Gott segnete den siebten Tag
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott ruhte er
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:3

Und Gott segnete den siebten Tag: Für Gott etwas zu segnen bedeutet, dass er es heilig macht. Nur Gott
kann machen alles heilig, daher wenn Gott am siebten Tag der Woche heilig macht, müssen wir, die Gott
lieben, dies zur Kenntnis nehmen, und achten Sie darauf, warum Gott dies getan hat.
Wie in der Bibel verwendet, bedeutet das Wort "heilig" "Wahrheit". Wann immer Gott bezieht sich auf nichts
als Heiligen, sagt er, dass es die Wahrheit ist. Für den siebten Tag Heiligen zu sein ist zu sagen, dass der siebte
Tag Gottes Ruhetag in Wahrheit ist und keine anderen Tag der Woche in Wahrheit ist.

Gott geheiligt am siebten Tag
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott ruhte er
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:3

Und heiligte ihn: Das Wort "Barmherzigen" als definiert ist: , etwas Heiligen Status, ein Ritual
oder andere Handlung soll jemand oder etwas von der Sünde frei zu geben.
Ersten Gott "Bereichert" der siebte Tag der Woche, wodurch es heilig, geht er einen Schritt weiter durch
"Sanctifying" am siebten Tag, was laut Definition bedeutet, dass er am siebten Tag der Sünde befreit.
Das sagt mir, dass es deshalb Gottes Absicht ist, dass keine Sünde am siebten Tag der Woche stattfindet. Es ist
in der Natur des Menschen zur Sünde, für den Menschen haben die gleiche Moral Gottes im Gegensatz zu dem
natürlichen Zustand des Menschen in der natürlichen Welt. Auch so Gott will, dass an diesem einen Tag der
Woche, der Mensch nicht ist zur Sünde. Es ist Gottes Absicht, die Macht der Mann eine konzertierte
Anstrengung, um alle Sünde zu unterlassen. Was ist der beste Weg für den Menschen zur Sünde zu unterlassen?
Wenn Sie diesen einen Tag der Woche in der Kommunikation mit Gott verbringen, wie können Sie etwas

sündigen? Wenn Sie studieren und Verständnis des Gottes Heilige Schrift während der Stunden des Sabbats,
könnte wie Sie tun, was sündhaft wäre?

Weil Gott am siebten Tag ruhte
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott ruhte er
hatte erstellt und gemacht. Genesis 2:3

Dann Gott uns seinen Grund gibt, warum müssen wir nicht am siebten Tag sündigen: da, dass es aus
seinem Werk welche Gott ruhte er hatte erstellt und. Weil Gott am siebten Tag ruhte, müssen dann aus diesem
Grund wir sind seine Kinder Gott unseren Respekt und Liebe durch seine Ruhe durch Eingabe in seine Ruhe
mit ihm zu Ehren. Dabei zeigen Sie eine innige Kameradschaft mit Gott.

Denken Sie daran: Gott will eine persönliche und intime Beziehung mit Ihnen, "Mono e
Mono," Dies ist möglich, wenn Sie am siebten Tag durch Eingabe in den Lords Rest Ehre, wie er es tat.

Sechs Tage tun alle deine Werke
Er informiert uns, die er am siebten Tag geheiligt erste Gott informiert uns, die er am siebten Tag ruhte, dann
informiert er uns, warum er geheiligt und geweiht am siebten Tag der Woche.
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun: Jetzt ist Gott dir und mir einen Befehl geben.
Wenn jemand etwas von ihnen befiehlt, ist es keine Anforderung, sondern etwas, das Sie tun müssen, anderes
Gesicht Strafe für Ihr Versagen im Gehorsam nicht zu geben. Gott ist uns, dass wir unsere Arbeit an den ersten
sechs Tagen der Woche, müssen daher Kommandeur, wie Gott in sechs Tagen seine Arbeit getan hat.

Am siebten Tag keine Arbeit tun
, Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: In diesem Gott drängt nach Hause den
Punkt, dass der siebte Tag seinem heiligen Tag ist, und er hat diesen einen Tag der Woche einen Namen,
Sabbat. Dass dies (der siebte Tag) ist der einzige Tag der Woche, dass er einen Namen gegeben hat auf Sie und
ich, der Gott ist unnachgiebig in seinem Beharren darauf, seinen Befehl, die wir seinem heiligen siebenten Tag
beobachten, wie er uns befiehlt beeindrucken sollte.
Es ist sehr einfach; Gott befiehlt uns, seinen siebten Tag heilig zu halten. Nur Gott kann alles heilig, so
wie wir den siebten Tag heilig halten machen? Wir halten es Heilige indem Sie so Gott befiehlt, die was wir
tun, scheitern, den siebten Tag als Gottes heiligen Tag zu halten, ist eine Sünde zu begehen.

Denken Sie daran: Gott geheiligt am siebten Tag, so befahl, die es an diesem Tag keine Sünde
sein. Es ist aus diesem Grund, dass Sie riskieren, dass den Zorn Gottes, und warum Gott Sie mit das Malzeichen
des Tieres zuweisen, wenn Sie nicht seinen siebten Tag heilig halten.
Es ist etwas anderes möchte ich Sie darauf hinweisen. Gab es eine Debatte zwischen Juden und
Christen, welcher Tag der Woche der Sabbat ist. Seit Moses die Juden haben den siebten Tag beobachtet, und
noch heute tun. Christen, haben auf der anderen Seite, zumindest seit der Gründung der Kirche von Rom, am
ersten Tag als Tag des Herrn Rest beobachtet. Ich schlage vor, dass wir am Tag beobachten, dass Gott selbst
uns gesagt hat, ist seine Sabbat. Sie Fragen sich vielleicht, "Gott hat nicht tatsächlich gesagt mit Bestimmtheit
welcher Tag seinen Sabbat ist" richtig? Zu denken, dass wäre falsch. Gott ist ganz klar, ", aber der siebte Tag
ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes:" finden Sie dieses Zitat, die direkt aus dem Wort Gottes in Exodus
20:10. Wenn Gott es gesprochen hat, dann ist von Gott, und ist die Wahrheit. Wenn Gott es nicht
sprechen, dann es nicht von Gott, sondern eine Lüge ist.

Sie müssen das ganze Gesetz halten.
Für wer das ganze Gesetz hält, und doch in einem Punkt zu beleidigen, er ist schuldig von allen. Denn
er, der sagte, sagte "Nicht Ehebruch begehen" auch, "nicht töten." Nun wenn du keinen Ehebruch begehen,
doch wenn du töten, du ein Übertreter des Gesetzes werden. James 02:10-11
Sie müssen das Wort Gottes zu gehorchen, und Anbetung Gott genau so, wie Gott Befehle geben; sonst
haben Sie nicht der Gott der Schöpfung, sondern eine Erfindung des eigenen anbeten." Der folgende Vers
unterstützt dies aus den Schriften eines der Apostel Jesu.
Ich habe es schon gesagt, aber ich wiederhole mich, "Sie müssen halten alle zehn der zehn Gebote, nicht
nur diejenigen, die Ihnen zusagt. Wenn Sie Pause auch nur eines der Gebote Gottes, dann können Sie alle von
ihnen brechen.
Neun der zehn Gebote zu halten macht Sie Gott nicht. Wenn Sie die zehn Gebote halten, aber den Sabbat am
ersten Tag der Woche in direktem Widerspruch zu den Wortlaut und die Absicht des vierten Gebotes zu
beobachten, dann ist es nicht der Gott der Schöpfung, die Sie anbeten, und euer Gnaden ist vergebens.

Ist Samstag der gleichen siebten Tag?
Woher wissen wir was die Stunden des siebten Tages der Woche sind für bestimmte? Einen Tag als
Ausgangspunkt um Schlag Mitternacht beobachten wir im 21. Jahrhundert. Gott keinen Tag beobachten, wie

wir es tun. Dies kann am besten demonstriert werden, wie Gott Erklärung für die ersten sechs Tage der
Schöpfung wie angegeben in das Buch der Genesis Kapitel 1 gibt.

Die sechs Tage der Schöpfung
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und am Abend und am Morgen
waren am ersten Tag. Genesis 1:5
Und Gott nannte das Firmament Himmel. Und am Abend und am Morgen des zweiten Tages waren.
Genesis 1:8
Und der Abend und der Morgen waren der dritte Tag. Genesis 01:13
Und der Abend und der Morgen waren der vierte Tag. Genesis 01:19
Und der Abend und der Morgen waren der fünfte Tag. Genesis 01:23
Und Gott sah alles an was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und am Abend und am Morgen
waren am sechsten Tag. Genesis 01:31

Der erste Tag
Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und am Abend und am Morgen
waren am ersten Tag. Genesis 1:5

Der zweite Tag
Und Gott nannte das Firmament Himmel. Und am Abend und am Morgen des zweiten Tages waren.
Genesis 1:8

Der dritte Tag
Und der Abend und der Morgen waren der dritte Tag. Genesis 01:13

Der vierte Tag
Und der Abend und der Morgen waren der vierte Tag. Genesis 01:19

Der fünfte Tag
Und der Abend und der Morgen waren der fünfte Tag. Genesis 01:23

Der sechste Tag
Und Gott sah alles an was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und am Abend und am Morgen
waren am sechsten Tag. Genesis 01:31

Am Abend und am Morgen
Und Gott sah alles an was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und am Abend und am Morgen
waren am sechsten Tag. Genesis 01:31
Und am Abend und am Morgen waren am ersten Tag. Und am Abend und am Morgen waren am
zweiten Tag, etc.. In jedem der ersten sechs Tage erläutert Gott die Arbeit, der er in engagiert, um sein Ziel der
Schaffung dieses Universums zu erreichen. Dann, dass Arbeit vollbracht ist, sagt denn er uns etwas anderes.
Die traditionelle Interpretation ist, dass Gott gibt eine Reihe an jedem der Tage seiner Arbeit und das mag
teilweise richtig sein, dass Gott baut eine sieben-Tage-Woche. Aber was tut Gott auch Beschreibung der noch
ein weiterer Aspekt der Arbeit, die er an.
In diesen Worten baut und am Abend und am Morgen waren am zweiten Tag Gott die Grundlage für
seine vierte Gebot; "Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun: aber der siebte Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit tun."

Neben der Schaffung
Gott nicht nur wählen, einen Tag der Woche zu seiner Zeit der Ruhe, Gott schuf seinen Tag der Ruhe
neben seiner Schöpfung des Universums. Am Ende eines jeden der sechs Tage der Schöpfung stellt Gott einen
weiteren Baustein für die Schaffung des Sabbats, als Gott befiehlt.
Dies kann am besten verstanden werden, wenn Sie auf den Weg achten Gott die Worte des letzten
Satzes der jeden Tag Erläuterung verwendet. Gott sagt, dass am Abend durch die Nacht bis zum Morgen, in
der Tag, an dem Gott nur Erklärung für seine Arbeit an diesem Tag der Schöpfung gab enthalten.

Das Wort Abend oder Dämmerungist definiert als: Wenn die Sonne untergeht. Daher, Wenn die
Sonne am Horizont untergeht, durch die Nacht und am Morgen die Sonne aufgehen, definiert, unter
anderem sind in Gottes Tag enthalten. Wenn die Sonne wieder untergeht, ist der Beginn des neuen Tages und
Ende den alten Tag.

Nicht Sunrise, Sonnenaufgang
Vor der Erfindung der eine zuverlässige Zeitmesser, Mann hat in den meisten Fällen beobachtet einen
Tag beginnt bei Sonnenaufgang und endet 24 Stunden später wieder bei Sonnenaufgang. Die Tradition der ein
neuer Tag ab Mitternacht und den alten Tag enden zur gleichen Zeit haben wir der modernen Zeiten, weil der
Erfindung ein zuverlässiger Zeitmesser etabliert.
Wie Sie sehen können, hält Gott nicht mal, wie Man etabliert hat. Natürlich ist dies wegen des
Einflusses des Satans im Laufe der Jahrhunderte, dass Mann Möglichkeiten halten Zeit im Gegensatz zu der Art
und Weise von Gott geschaffen hat.

Denken Sie daran: im Buch Daniel, Gott sagt uns, dass Satan wird die Absicht, die Zeiten und
die Gesetze Gottes ändern. Sollte man sich bewusst, denn wie wir alle das Wort Gottes, ist es für Mann um zu
gehorchen, wie Gott spricht nicht so praktisch für uns, deshalb, da wir einen Tag anders als als Gott gegeben
hat, beobachten wir in Ungehorsam gegen das Wort Gottes sind.

Der neue Tag beginnt um Sun Down
Und Gott sah alles an was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und am Abend und am Morgen
waren am sechsten Tag. Genesis 01:31
Wie bezieht all dies auf, wenn die Stunden des Sabbats sind? Am Abend des sechsten Tages der Woche
(Freitag), der sechste Tag endet und der siebte Tag beginnt. Dies bedeutet, dass die Stunden des Sabbats bei
Sonnenuntergang am sechsten Tag (Freitag beginnen) und am sechsten Tag zur gleichen Zeit endet. Dann sind
wir für die nächsten 24 Stunden in den Morgenstunden des Sabbats, die dann bei Sonnenuntergang am siebten
Tag der Woche (Samstag) endet.

Zum Beispiel: Heute ist Montag, 6. Juni 2016, wenn die Sonne unterhalb des Horizonts untergeht,
(ca. um 20:30 Uhr), das nennt man Dämmerung, und der Sabbat beginnt und am sechsten Tag (Freitag) endet.

Wenn die Sonne dann wieder bei über zur gleichen Zeit am Samstagabend, den Sabbat endet und beginnt der
neue Tag (Sonntag), des ersten Tages der Woche.

Ist unser Samstag das gleiche wie bei Jesus?
Also ward vollendet Himmel und Erde und das ganze Heer von ihnen. Und am siebten Tag Gott
beendete seine Arbeit die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seine Arbeit, die er gemacht
hatte. Genesis 2:1-2
War Samstag oder am siebten Tag, wie wir es am gleichen siebten Tag beobachten, wie Gott es
ursprünglich erstellt? Dies kann verstanden werden, wenn Sie einen Kalender betrachten.
Der erste Tag eines jeden Monats wechselt zwischen den sieben Tagen der Woche von Jahr zu Jahr, aber
der erste Tag der Woche ist immer Sonntag, daher das letzte oder siebten Tag der Woche ist immer Samstag,
unabhängig davon, in welchem Monat oder in welchem Jahr es ist.
Als Beweis dafür, dass unsere Samstag der tatsächlichen siebte Tag wie uns von Gott gegeben ist
müssen wir nur Rückblick auf den Tag der Woche, dass die Juden während der Zeit von Jesus den Sabbat zu
sehen, dass sie ein und demselben Tag beobachtet. Unser Kalender ist identisch mit dem der Römer, mit nur
den Namen der Tage der Woche geändert.

Gottes Heilige Siebter Tag
Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott
ruhte er hatte erstellt und. Genesis 2:3
Diesen Zeitraum von einem 24-Stunden-Tag aus der sieben Tage in der Woche ist von Gott als ein
heiliger Tag beiseite, und Gott hat es, geheiligt, wodurch es zu einem Tag, wenn keine Sünde stattfinden soll.
Es ist der Lords heiligen Sabbat. Gott weiterhin dann andere Qualifikation über seine Beherrschung der siebten
Tag heilig zu halten.

Keiner in deinen Toren
Du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein
Fremdling, der in deinen Toren ist: Was dies sagt, ist, dass es nicht ausreicht, dass Sie persönlich nicht in
irgendwelche Arbeiten am Sabbat, sondern, dass niemand, der verbunden ist mit Ihnen und unter Ihrer
Kontrolle, kann entweder arbeiten.

Definieren das Wort "Arbeit"
In ihm sollst du keine Arbeit: In diesen Worten ist Gott sehr explizit, keine Arbeit während der Stunden
des siebten Tages tun. Was meint Gott keine

Arbeit, was die Definition des Wortes "Arbeit" ist, wie hier

von Gott gebraucht?
Das Wort "Arbeit" wird durch das Wörterbuch als definiert: eine Anstrengung und Mühe
gerichtet zu produzieren oder zu erreichen etwas; Arbeit, Mühe oder etwas auf die
Anstrengung oder Arbeit aufgewendet wird, eine Aufgabe oder ein Unternehmen.

Verständnis "Arbeit"
Das Bedürfnis, eine andere Erklärung dafür, wie die Definition des Wortes "Arbeit" das Gebot Gottes
gilt, dass wir keine Arbeit während der Stunden des Sabbats zu tun zu geben.

Arbeit bedeutet Handel
Zusammen mit den oben genannten Qualifier und diese Definition dessen, was es bedeutet, zu arbeiten
ist ein implizite Zweck. Sie in Arbeit zu engagieren, um Ihr Vermögen zu verdienen, was Sie brauchen zu
erhöhen; ein Dach über dem Kopf, Essen auf den Tisch für Sie und Ihre Familie haben. Kurzum das beläuft sich
auf Handel, die verdienen und Geld ausgeben, oder sollte ich sagen, "der Kauf und Verkauf" von Ihrer Arbeit
oder die Arbeit der anderen, oder die Dinge, die die Arbeit für Sie erworben. Es ist dieses Verständnis, das uns
sagt, dass es eine Sünde, "kaufen oder verkaufen" ist alles andere während der Stunden des heiligen Sabbat.

Warum Gott besteht
Denn in sechs Tagen der Herr machte Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebten Tag: darum der Herr den Sabbat und geheiligten it. segnete Exodus 20:11
Darum wird Gott selbst um Nachdruck auf die Bedeutung zu geben, die er auf seinen heiligen Sabbat Mann
wiederholt.

Kein Mensch soll kaufen oder verkaufen
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer er hatte die Marke oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens. Offenbarung 13:17

All dies dann kommt herum schließt sich der Kreis zur Bedeutung des Warum wird niemand kaufen oder
verkaufen am Sabbat.
Speichern, der die Marke hatte. Das sagt mir, dass der falsche Prophet das Malzeichen des Tieres,
erhalten Benutzer führt, weil sie das Gebot Gottes, gegen durch Kauf oder Verkauf am heiligen Sabbat Lords,
weil diejenigen, die die Heiligen Gottes wissen, dass es eine Sünde, in jede Art von Arbeit oder Handel
während der Stunden des Sabbats zu engagieren , so dass nur diejenigen, die nichts davon wissen rastet in
Sünde an einem Tag der Woche, die Gott festgelegt, dass keine Sünde stattfinden soll.

Die Sonntag-Lüge
Wenn Sie glauben Satans Lüge, und beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag), ist kein
Thema für Sie in den Laden gehen oder am Samstag arbeiten gehen. Samstag ist für Sie nur ein weiterer Tag
der Woche.
Im vierten Gebot sagt Gott uns, dass am Sabbat, das wahre siebenten Tag Sabbat, die kein Mensch oder keine
wahre Heilige Gottes funktioniert. Dies gilt auch für andere, die sind in deinen Toren, was nicht nur in Ihren
vier Wänden bedeutet aber, dass Sie nicht veranlassen wird, andere von etwas zu arbeiten, die Sie tun.

Gott weist das Malzeichen des Tieres
Wenn Sie kaufen oder verkaufen Sie alles am Sabbat verursachen Sie andere zu arbeiten oder sich an
Unternehmen beteiligen. Zum Beispiel, gehen Sie auf den Markt, am Samstag den wahren Sabbat, einen Karton
Milch, kaufen, das der Laden geöffnet, ist so können Sie dies tun, und im Store hat Beschäftigten am Sabbat, Ihr
Geld im Austausch für die Milch nehmen, ist eine Verletzung nicht am Sabbat zu arbeiten, wie du, Arbeit selbst
tust eine Verletzung. Daher Wenn Sie kaufen oder am Sabbat verkaufen, erhalten das Malzeichen des Tieres Sie
auch wenn Sie auf andere Weise gerecht werden. Wer die Milch zu verkaufen, auch das Malzeichen des Tieres
erhält, weil sie am Sabbat arbeiten.

Jesus weist das Malzeichen des Tieres
Denken Sie an es auf diese Weise ist nicht der Anti-Christ oder falschen Propheten, die erfordern
irgendeine Art von Mark bevor Sie kaufen oder verkaufen, können aber, wenn Sie das vierte Gebot zu brechen
durch den Markt ausgehen, oder jede Art von Geschäft beteiligt, daher Kauf oder Verkauf, das Malzeichen des
Tieres Sie von Gott nicht von Satan erhalten. Es ist nicht Satan, die Ihnen die Marke, sondern Gott, wegen Ihres
Ungehorsams, seine Gebote gibt, sogar Ungehorsam herbeigeführt durch Ihre Unwissenheit und die Lügen des
Teufels ist immer noch eine Sünde gegen Sie erhoben.

Wenn du Gott liebst
Daher, wenn Sie bestrebt sind, Gott zu verehren, als er Befehle und Sie halten den siebten Tag Sabbat als
Ruhetag, und Gott in Ihr Haus und Gemeinde mit ihm bringen, dann Sie müssen nicht auf den Markt oder zu
arbeiten, oder beziehen Sie sich in etwas, dass die Absicht des vierten Gebotes zuwiderlaufen würde, und das
schließt gehen auf den Markt, gehen , oder in die Mall, oder in irgendeiner Weise beteiligt, dass sich der Kauf
oder Verkauf von etwas. Mit einem Rasen-Verkauf am Samstag, ist eine Verletzung wie geht in ein Restaurant
zum Abendessen, bevor die Sonne untergeht.
Es ist Satan, der verursacht hat Sie das Malzeichen des Tieres empfangen wegen seiner Verzerrungen der
Gesetze von Gott, und Samstag ein Werktag und nicht der Lords-Tag des Sabbat, aber es ist Gott, der Sie mit
dem Malzeichen des Tieres für Ihre Missachtung und Ungehorsam gegenüber seinem Gesetz zuweist.
Es ist ein juristischer Begriff, für der die Gesetze Gottes sowie gilt; Vielleicht haben Sie es schon gehört.
Unkenntnis des Gesetzes ist keine Verteidigung gegen das Gesetz.

Gottes Warnung
Und mit allen Deceivableness der Ungerechtigkeit in ihnen, die untergehen, weil sie nicht die Liebe zur
Wahrheit, empfangen, die sie errettet werden;. II Thessalonicher 02:10
Gott warnt uns die Folgen all dies im obigen Vers. All jene, die Gottes Wahrheit verweigern wegen
Lügen Satans wird untergehen , in der Verdammnis, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht erhalten und daher
nicht gespeichert. Wenn Sie den Lügen Satans akzeptieren, dann Sie die Wahrheit Gottes lehnen, ohne die
Wahrheit, du bist verloren in die Verdammnis, wie Satan ist. Wer wegen den Lügen Satans den Sabbat Sonntag
hält untergehen, weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit, empfangen, die sie errettet werden.

Wie Sie sehen können, gibt es zwei Evangelien in der Welt, das heilige Evangelium Gottes und das
falsche Evangelium des Satans. Wenn Sie Sie sich das wahre Wort Gottes unwissend bleiben lassen, und haben
nur falsche Evangelium Satans, erwartet nur der ewige Tod Sie im Feuer der Hölle.

Der große Abfall vom Glauben
Kein Mensch Sie keineswegs täuschen lassen: 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; II
Thessalonicher 2:3

Die falsche Auslegung
Der Abfall vom Glauben, dass Gott hier gemeint ist, ist nicht, wie Satans falsche Evangelium wird uns
glauben haben, die Christen werden aufhören, Gott zu verehren, und fallen weg von ihrem Glauben und der
christlichen Kirchen.

Die wahre Auslegung
In Wahrheit die Falling Away bezieht sich auf diejenigen, die sich Christen, Juden und Muslime nennen,
erhalten, die das wahre Wort Gottes, und wird dann am Ende ihrer Beziehung mit den falschen Kirchen und
wenden sich an Jesus und Gottes wahre Evangelium und glauben.
Das ist richtig, dass Gott offenbaren wird, "dass der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens."
Sobald aufgedeckt, werden alle, die bisher durch Satans Lügen geblendet worden die Wahrheit suchen und
nicht geblendet von der Anti-Christ Lügen bleiben ewig.
Wenn Sie durch Ihr Studium und Erforschung des Wortes Gottes kommen, Gottes Wahrheit zu
verstehen, sind Satans Lügen leicht Ihnen offenbart, wenn Sie sie sehen. Es ist auf diese Weise, dass der Sohn
des Verderbens, und Sie offenbart worden ist, wird dann fallen weg von falsche Evangelium Satans und seiner
falschen Kirchen, wahr und richtig Gottesdienst, der Gott der Schöpfung geben.

Sohn des Verderbens
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

Wer opposeth und exalteth selbst, ist ein Verweis auf Satan durch seinen Anti-Christus, die Kirche von
Rom und die Päpste, sowie auf die Religion des falschen Propheten, Liberalismus.
Die Päpste der römisch-katholischen Kirche, im Laufe der Geschichte haben die ersten vier der zehn
Gebote gegen und haben auch erhöht sich vor allem anderen, Gott selbst.

Denken Sie daran: der Päpste halten sich als Jesus durch das Fleisch eines anderen versteckt,
wie in dem folgenden Zitat belegt.

Erzbischof von Venedig vor dem Papst Pius X.
Der Bischof von Rom (der Papst) ist nicht nur der Vertreter Gottes, Jesus Christus, aber er
ist Jesus Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. Der Bischof von Rom
spricht; Es ist Jesus Christus, der spricht.
Wie du siehst halte Päpste von sich selbst als Jesus Christus, was Verkündigung oder Edikt, die sie
machen, ist, als ob es von Gott kommt. Dies dann sie verwenden als Beweis dafür, dass sie (die Päpste)
unfehlbar ist, wie ihre Politik und bewährten Traditionen sind. Ist, dass ich gelernt habe, den Lügen Satans
leicht zu sehen, weiß ich dies Blasphemie sein, jetzt seht ihr das auch?
, Dass er als Gott in den Tempel Gottes sitzt. Weil der Papst sich Gott hält, und er im Vatikan, die am
meisten das Haus Gottes hält sitzt, passt dies den Papst die Kirche von Rom.
Deutete sich selbst, dass er Gott ist: Durch das sitzen auf den reich verzierten Thron, der in das Haus
Gottes ist, zeigt der Papst damit selbst, Gott zu sein. Die Sache, die stören, ich finde, dass so viele Menschen,
dass ich weiß, wer sind diejenigen, die, katholisch, tatsächlich an den Papst zu sehen, als wäre er in der Tat
Gott. Das ist die Macht des Satans Lügen, dass so viele tatsächlich glauben, dass die Päpste Gott auf der Erde in
das Fleisch eines Mannes.

Erhielt nicht die Liebe zur Wahrheit
Und mit allen Deceivableness der Ungerechtigkeit darin, die zugrunde gehen; weil sie nicht die Liebe zur
Wahrheit,, die sie gerettet werden könnten empfangen. II Thessalonicher 02:10

Ich halte diese alternative Interpretation mehr plausibel, dass es Gott, der kommt ist zu Recht, dass die Satan
aus seine Lügen und Täuschungen, verdorben hat, so ist es nur logisch, dass es Gott wäre, die das Malzeichen

des Tieres auf diejenigen, die ihm Ungehorsam zu üben und das Mark Gottes auf die Plätze, die gehorchen und
halten die Gesetze Gottes.

Die Zahl des Tieres
Hier ist Weisheit. Lassen Sie ihn, der Verständnis zählen die Zahl des Tieres: denn es ist die Zahl eines
Menschen; und seine Zahl ist sechshundert sechsundsechzig und sechs (666). Offenbarung 13:18

Wie seine Art zu geben noch mehr Beweise, dass es zwei Evangelien wird heute in der ganzen Welt gepredigt
wird, zeigt Gott uns eine weitere Möglichkeit, Identität zu, wer und was der Antichrist und der falsche Prophet
sind.

Zur Kenntnis nehmen: Alle oben genannten Verse verwiesen der falsche Prophet, warum dann
Sie wohl, dass Gott Jesus dann gibt uns dieser Vers, die bezieht sich auf die Zahl des Tieres, die wir wissen,
dass das Tier der Anti-Christ und nicht der falsche Prophet ist? Ich halte es Beweis dafür, dass der falsche
Prophet eine Fortsetzung oder eine Weiterentwicklung der Anti-Christ Religion ist.
Diese Entwicklung nimmt das Original Anti-Christ, wie die eines kleinen Königreiches, der eine
internationale Religion zu einer Weltreligion, die die Verehrung der Gott der Schöpfung zu Gunsten seiner
eigenen Vorstellung von einem Gott zu ablehnen, die von den falschen Propheten, die eine gottlose Religion
(Liberalismus), die nicht nur jene Gebote, die erklären ablehnt, wie man richtig und wahr Gott verehren , aber
auch die sehr Moral Gottes ablehnen.

Römische Ziffern
Hier ist Weisheit. Lassen Sie ihn, der Verständnis zählen die Zahl des Tieres: denn es ist die Zahl eines
Menschen; und seine Zahl ist sechshundert sechsundsechzig und sechs (666). Offenbarung 13:18

Es hat sich im Laufe der Jahrhunderte, die die Zahl 666 eine Art mystische und bösen Zweck, und durch
diesen Aberglauben hat, gefördert durch die Kirche von Rom kommen, es ist gekommen, um eine Zahl zu
vermeiden sein.
Hier ist Weisheit, 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 verwendet von den Römern, die die römischen Ziffern bezeichnet werden. Diese sind wie folgt:
Ich = 1,

V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Ersatz für den Sohn Gottes
Der oben genannte Vers weist darauf hin, wir auf der Suche nach einem Namen eines Mannes, das sich
auf 666 berechnet. Zu diesem Zweck gibt es einen Namen oder Titel einer Stellung, die der Papst genannt wird
"Vicarius Filii Dei", lateinisch für "Ersatz für den Sohn Gottes."
Diese Übersetzung allein sollte Ihnen anhalten, denn es sagt uns, dass der Papst die Kirche von Rom
selbst als Ersatz für Jesus fördert. Der Papst sagt nicht, dass er ein Vertreter von Jesus, sondern, dass er den
Papst selbst Ersatz für Jesus gelegt hat.
Wenn Sie den Namen brechen mit den römischen Ziffern erhalten Sie:

Vicarius
V = 5,
Ich = 1,
C = 100,
A = 0,
R = 0,
Ich = 1,
U/V = 5,
S = 0,
Alle von denen Gesamt 112 erwiesen.

FILII
F = 0.
Ich = 1,

L = 50,
Ich = 1,
Ich = 1,
Alle welche Summen heraus bis 53.

Dei:
D = 500,
E = 0,
Ich = 1,
Die insgesamt wieder heraus auf 501.
Die Gesamtsumme kommt daher bis 112 + 53 + 501 gleich 666.
Dieser Titel geht einher mit den Bezeichnern, die wir, in dieser Studie bezüglich der Tatsache gesehen
haben, dass der Antichrist Absicht zeigen, sich selbst zu Gott, durch Nachahmung Christi und ersetzen dann die
Fälschung, der Anti-Christ, an der Stelle der Kirche Christi ist.

Ersatz für Jesus
Daher eines der vielen Titel, die der Papst vergeht, übersetzt "Ersatz für the Son Of God" ist nicht nur
diesem vermessen, aber es ist auch Gotteslästerung. Geben Sie diese Informationen über die Anzahl der AntiChrist als gleichkommenden 666, Gott gibt Unterstützung, dass diese Blasphemie und Blasphemie ist der Satan,
also derjenige, dem dieser Titel gilt, ist der Satan, der Antichrist und der falsche Prophet.
Wir wissen jetzt, dass der Antichrist ist die Kirche von Rom, und dieser Titel, "Vicarius Filii Dei",
gehört zu den Titeln, die der Papst vergeht, also noch einmal diese Kennung des Anti-Christen den Papst die
Kirche von Rom passt.
Sie sehen, gibt es nichts Übernatürliches über die Zahl 666, dieser Aberglaube ist etwas gefördert durch
Satan und der Antichrist, um zu verwirren und zu täuschen, diejenigen, die nicht bereit sind, die Zeit und Mühe
das wahre Wort Gottes zu studieren.

Falscher Prophet, ein weiterentwickelter
Religion
Und mit allen Deceivableness der Ungerechtigkeit darin, die zugrunde gehen; weil sie nicht die Liebe zur
Wahrheit,, die sie gerettet werden könnten empfangen. II Thessalonicher 02:10

Als ich versucht habe, um Sie vor zu zeigen, versucht Satan, ersetzen Sie die Anti-Christ Religion für
wahre Anbetung Gottes, wie Jesus Christus uns gelehrt. Die Tatsache, dass Gott Jesus ist die Diskussion über
die Zahl des Tieres in der gleichen Diskussion des falschen Propheten geben, nur unterstützt, in meinem Kopf,
dass der falsche Prophet eine Weiterentwicklung der falschen Religion Satans, in eine viel mehr Anti-GottReligion stellt.

Weitere Titel des Papstes
Andere Titel des Papstes ist wie folgt, und wie Sie sehen, können sie zu fügen bis zu 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Übersetzt bedeutet: Kapitän des Klerus

Übersetzt bedeutet: Vikar des Gerichts

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

Ich = 1

Ich = 1

C = 100
U=5

Insgesamt: 666

Insgesamt: 666

Wenn Gott Prophezeiung gibt
Und mit allen Deceivableness der Ungerechtigkeit darin, die zugrunde gehen; weil sie nicht die Liebe zur
Wahrheit,, die sie gerettet werden könnten empfangen. II Thessalonicher 02:10

Ich möchte darauf hinweisen, dass etwas hier. Wenn Gott Prophezeiung gibt, ist er nicht nur zeigt uns,
dass er in die Zukunft sehen kann, aber wenn er uns, dass sagt die Anti-Christ einen Namen eines Mannes
haben und Name entspricht die Zahl 666, es ist nicht alles, was Gott getan hat, um dazu führen, dass dieser
Name stammen; Es ist derjenige, der den Namen, der die Anzahl 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.

Versuche, den Titel zu entlarven
In der Vergangenheit versucht die Kirche von Rom, die Forderung durch die Heiligen Gottes zu
entlarven, dass der Titel "Vicarius Filii Dei", der Titel des Papstes nicht zählt. Das folgende ist ein Zitat, das
ich aus dem Internet erhielt, ich bin mir nicht sicher, der Name des Autors, in diesem Zitat der Autor zeigt, dass
der Titel in der Tat an den Papst gehört, wie es in der Geschichte aufgezeichnet wird.

Behörde von Constantine nicht Gott
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 stellte
effektiv eine Bestätigung, dass die Phrase Vicarius Filii Dei auch galt authentisch zu sein und

diese Situation gab es weit über 600 Jahre...
Ich habe den oben genannten Kommentar aus der katholischen Zeitschrift wie im Internet angegeben.
Dieser Kommentar hat zu tun mit dem Versuch, die Kirche von Rom, um die Idee zu entlarven, dass die Zahl
666 aus seinen Titel an den Papst zugeschrieben werden kann.

Gottes Wahrheit aufgedeckt
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.

Autorität des Papstes nicht von Gott
Was der Autor dieses Kommentars in sagt, ist "die Spende von Constantine als Beweis für weltliche
Autorität der Kirche von Rom," , dass die Kirche von Rom räumt ein, dass es seine weltliche Autorität nicht
von Gott, sondern von dem Mann, Kaiser Constantine erhielt? In welchem Universum die Autorität eines
Mannes tut sogar einen großen Kaiser, ersetzen die Autorität von Gott?
Für die Kirche von Rom, der Vertreter Gottes auf Erden zu bekennen ist false, für die, die der Papst
dieser Station, nicht Gott gab, nicht Jesus, und sicherlich nicht Peter. Die Station erhielt er 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, als christliche
Kirchen müssen Sie glauben, was er zu tun versucht wurde das Christentum in eine heidnische Religion
zuwenden, also die alte Religion der Römer ähnelt, es ist ein Wunder für mich wie niemand sonst die
Ähnlichkeit in all diesen Jahrhunderten nicht gesehen hat.

Der Papst lästert Gott
Für die Päpste zu erklären selbst, Gott verborgen durch das Fleisch, und als solche haben 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. Dies überzeugt mich, dass die Kirche von Rom ist, dass der Antichrist im
Buch Daniel schwelgte.

Falscher Prophet Bezeichner
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

Wie ich zu zeigen versucht habe, sind der Antichrist und der falsche Prophet, wie im Buch der
Offenbarung symbolisiert Separate und nicht dieselbe Person. Es ist daher wichtig, dass Sie nicht die
Prophezeiungen des Anti-Christen mit denen des falschen Propheten verwechseln. Wie ich es sehe, ist der
Zweck des falschen Propheten eine Fortsetzung des Satans Versuch, die Idee von Gott aus den Köpfen der
Menschen zu entfernen. Lassen Sie uns überprüfen Sie daher die Bezeichner des falschen Propheten wie in dem
Buch der Offenbarung gegeben.

Wie Sie aus Kapitel 13 die Offenbarung des sehen können, gibt es nur ein paar Bezeichner des falschen
Propheten. Ich gehe davon aus, dass dies der Fall sein, weil der falsche Prophet Zeit sehr kurz ist, obwohl ihre
Auswirkungen auf die Menschheit mächtig sein wird.
Lassen Sie uns jetzt überprüfen Sie diese Kennungen zu bestimmen, wer oder was ist der falsche
Prophet in Wirklichkeit und nicht nur in der Theorie. Wie ich mit der abschließenden Analyse, wer und was der
Antichrist ist, muss ich auch die Identität des falschen Propheten angeben, damit ich zeigen kann, wie diese
Kennungen passen. Daher bin ich überzeugt, dass der falsche Prophet als die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika beginnt. Wir bitten um Verständnis; Ich glaube nicht, dass die Menschen oder Bürger der
USA sind der falsche Prophet, aber, dass die Regierung des Landes, wie es gekommen ist, um durch den
Liberalismus, gesteuert werden, ist der falsche Prophet wie im Buch der Offenbarung gesprochen.
So wie der Anti-Christ begann als kleines Horn, und dann entwickelte sich zu etwas größerem, so tut das
auch der falsche Prophet, als die Regierung von den USA ausgehend und dann erweitern wenn seine Kraft
wächst.

Ersten falschen Propheten-ID
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

Ein anderes Tier, imperiale Züge
Wie Sie sich erinnern können, ist ein Tier in der Prophetie symbolisch für eine Nation, aber nicht nur
eine Nation, aber ein Imperium. Der falsche Prophet wird daher nicht als ein Mann, sondern eine Nation mit
kaiserlichen Einflüsse und macht gestartet, heraus. Die Tatsache, dass die USA macht und Einfluss auf der
ganzen Welt gibt glauben, es wird ein Reich in der Tat, wenn nicht im Namen. Ich weiß nicht von jeder
möglicher anderen Nation, das passt diese kaiserliche Referenz, und auch all die anderen Bezeichner die Fäuste.

Zweiten falschen Propheten Bezeichner
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde kommen; und er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie
ein Drache. Offenbarung 13:11

Kommt aus der Erde
Beachten Sie, die im obigen Vers der falsche Prophet als aus der Erde kommen dargestellt, während die
Anti-Christ dargestellt, wie ein Tier aus dem Meer kommt, wie die anderen Tiere der vier menschlichen
Imperien der Antike.
Dies sagt uns, dass der falsche Prophet einer Nation, die nicht von einem Ort stellt sich dem anderen
Nationen vor existierte, sondern ergibt sich aus einem Neuland. Es gibt mehrere Nationen, die sich ergeben aus
nativem Länder, Australien, Brasilien, etc., aber nur in der USA hat wahrhaft kaiserlichen Attribute und von
seiner Empfängnis wurde frei von dem Einfluss der römischen Kirche, während Australien und Brasilien waren
und von der Kirche von Rom stark sind.

Dritten falschen Propheten-ID
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

Zwei Hörner wie ein Lamm
Der Verweis auf wie ein Lamm ist darauf hingewiesen, dass seine Persona das Christian-wie Nation ist.
Die zwei Hörner vertreten die Tatsache, dass diese Nation eine Nation der Militärmacht; aus dem Buch Daniel
daran Hörner ein Königreich und seine Macht und Stärke darstellen. Die USA hat immer gedacht als christliche
Werte, und seit den späten 1800er Jahren Militärmacht gleich wenn nicht größer als jede andere auf der Erde.

Vor falschen Propheten-ID
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

Redet wie ein Drache
Obwohl seine Persona, dass eine christliche Nation, im Laufe der Zeit kommt es unter der Kontrolle des
Satans ist. Dies ist sehr offensichtlich heute in wie der USA befasst sich mit anderen Nationen und Menschen,
die ihre Autorität zu widersetzen. Es gibt diejenigen, ich bin mir sicher, wer wird bestreiten, dass die USA
spricht wie ein Drache, aber denken Sie daran, dass es den Vereinigten Staaten und nur die Vereinigten

Staaten, die hat jemals in die Geschichte der Menschheit verwendet Atomwaffen gegen seine Feinde. Wenn das
nicht wie ein Drache spricht, was ist? Den USA passt dieser Bezeichner.

Denken Sie daran: zu sprechen wie ein Drache hat mehr zu tun mit seinen Fähigkeiten zu
lügen und betrügen. In diesem seit Anfang des 1900 die Führer der Vereinigten Staaten haben in Lügen in
Bezug auf ihre eigenen Bürger als auch hinsichtlich anderer Nationen hervorgetan.

5. falscher Prophet Bezeichner
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

Die Hörner haben keine Kronen
Nicht mit einer Krone soll auf uns zu beeindrucken, die diese Nation ist nicht, noch es jemals ein
Königreich oder wurde regiert von einem König, dass von Anbeginn wie unabhängige Nation in dieser Nation
durch eine andere Art von Autorität regiert wurde. Die USA, die Unabhängigkeit von England wurde nie von
einem König geleitet, so schlage ich vor, dass nur die USA all dieser Bezeichner fits.

6. falscher Prophet Bezeichner
Und He exerciseth alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und die Erde und was darin zur Anbetung des
ersten Tieres dessen tödliche wohnen wirkt Wunde geheilt war. Offenbarung 13:12

Die Macht des ersten Tieres
Das erste Tier
Das erste Tier, auf die verwiesen wird, ist der Antichrist.

Die macht
Die Kraft, auf die verwiesen wird, ist die Kraft, die Heiligen Gottes zu verfolgen.
Dieser Vers sagt uns, dass der falsche Prophet die Kraft des Anti-Christen, hat nicht mehr die Kraft
gegeben ist, die Heiligen Gottes zu verfolgen. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte sowie der Regierung der

USA und die europäischen Regierungen sind alle von Satan durch die falsche Religion des Liberalismus
gesteuert. Als solche wurden in den vergangenen Jahren die von Christian Faith immer mehr Verfolgung und
Ärger von denen unterzogen die nicht christlich sind.

7. falsche Prophet Bezeichner
Und er (der falsche Prophet) exerciseth alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und wirkt der Erde und sie der
wohnen darin, das erste Tier anzubeten, die tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung 13:12

Bewirkt, dass Menschen, Anti-Christus anzubeten
Dies passt der USA wie hat es für einige Jahre jetzt mehr und mehr durch den Liberalismus gesteuert
werden rutschte weiter entfernt vom Kapitalismus und Sozialismus und Liberalismus umarmt. Mit dieser
wachsenden liberale Dogma unmoralisch Gesetzgebung und Gericht ordnete Sozialänderungen der USARegierung haben Menschen des Glaubens an die Kirchen des Anti-Christen für die Unterstützung von ihrer
moralischen Überzeugungen, denken die Kirchen Christi verwandelt.
Liberalismus und Sozialismus haben Kontrolle über die meisten Nationen Europas seit mehreren
Jahrzehnten gehalten aber jene Nationen sind als die zehn Könige und identifiziert nicht der falsche Prophet,
dies lässt nur die USA als diejenige, die alle die falschen Propheten Bezeichner erfüllt.

8. falsche Prophet Bezeichner
Und He tut große Wunder, so dass er macht Feuer vom Himmel auf die Erde fallen in den Augen der
Menschen. Offenbarung 13:13
Das große Feuer in diesem Vers bezeichnet, ich schlage vor, ist der Einsatz von Atomwaffen gegen
seine Feinde. Nur die USA in der Geschichte der hat eine Atombombe verwendet, wie eine Waffe im Krieg,
also das ist doch eine andere Kennung, die nur in die USA zeigt.
Auch wenn es nur acht Bezeichner des falschen Propheten, denke ich, dass Sie werden mir zustimmen,
dass nur die USA alle acht erfüllt, während andere Nationen könnten ein paar zu treffen.

Im Krieg gegen Gottes Moral
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache
kämpfte und seine Engel, und setzte sich nicht, weder war ihren Platz nicht mehr gefunden im Himmel.
Offenbarung 12:7-8
Wie mit der Anti-Christ, der falsche Prophet nicht nur, dass die US-Regierung bleibt, entwickelt sich zu
einer weltweiten Religion. Liberalismus ist eine weltweite Bewegung, dass einige nur zu denken, eine politische
Bewegung sein, aber wie ich gezeigt habe, die am Rande der unmoralischen Sozialgesetzgebung nachgewiesen
wird, es unter die Definition von Religion fällt.
Im folgenden werden Beispiele von Satans liberale Dogma, die Satan erfolgreich, auf die Menschen in
Europa und den USA, die in der direkten Verletzung in den Willen Gottes gezwungen hat, sehe ich als Aspekte
der Eine gottlose Religion .

Religion definiert
Das Wort "Religion" ist definiert als:
1. Menschen Überzeugungen und Meinungen in Bezug auf die Existenz, die Natur und die
Verehrung einer Gottheit oder Gottheiten und göttliche Einbindung in das
Universum und die menschliche Leben.
2. Eine institutionalisierte oder persönliche System von Überzeugungen und Praktiken
in Bezug auf das göttliche.
3. Eine Reihe von stark Überzeugungen, Werte und Einstellungen, die jemand lebt.
4. Ein Objekt, Praxis, Ursache oder eine Aktivität ist, dass jemand völlig gewidmet
oder besessen von.
Wie Sie sehen können, gibt es vier unterschiedliche, aber ähnliche Definitionen dessen, was eine
Religion ausmacht. Ich möchte über sie jedem zu zeigen, wie sie tun oder gelten nicht für Liberalismus gehen.

Liberalismus ist eine Religion
Die ersten beiden Definitionen beziehen sich auf die Anbetung eines Gottes oder einer anderen Form der
Gottheit und gelten daher nicht für die falschen Propheten das alle Anbetung aller Götter, nicht nur der Gott der
Schöpfung verfolgt.
Die letzten beiden Definitionen beziehen sich auf stark Überzeugungen, aber nicht unbedingt zur
Anbetung des einen Gottes. Es ist diese letzten beiden Definitionen, die Definition der liberalen Bewegung, die
in der Welt heute zu geben.
Liberalismus, wie Sie heute praktiziert wird darum distanzieren sich von der Moral des Gottes. Es ist
Liberalismus Satan macht falschen Propheten entwickelt.
Liberalismus ist: eine Reihe von stark Überzeugungen, Werte und Einstellungen, die
jemand lebt. Dies gilt auch für die Liberalen und Sozialisten und Kommunisten, einige bis zu dem Punkt des
Fanatismus.
Wenn ein Christ sollte nach, ein Ziel während einer Sportveranstaltung niederknien und Gebet und Gott
sei Dank erhalten liberalen alle oben und wütend darüber gearbeitet. Sie weigern sich, eine andere tolerieren die
Person glaubt, vor allem wenn diese Person nicht mit dem liberalen Dogma oder Political Correctness
einverstanden ist.
Dieses Beispiel ist nur ein Beispiel, das zeigt Liberalismus als repressive und diejenigen, die beten,
Götter oder Gottheiten geben die Verfolgung beteiligt.
A Religion ist: Ein Objekt, Praxis, Ursache oder eine Aktivität ist, dass jemand völlig
gewidmet oder besessen von.
Wie bei den anderen Definition des Wortes "Religion," ist dies auch eine gute Definition des
Liberalismus und diejenigen, die die Idee des Seins politisch korrekt einhalten.

Liberalismus Kriege gegen Gottes Moral
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache
kämpfte und seine Engel, und setzte sich nicht, weder war ihren Platz nicht mehr gefunden im Himmel.
Offenbarung 12:7-8

Der Krieg zwischen Gott und seine Engel und Satan und seine Engel ist nicht mit Waffen Schwerter oder
Speere oder Gewehre oder Bomben gekämpft; Sie kämpfen mit Worten. Satan benutzt Worte, die das Wort
Gottes zu lästern, und die Engel Gottes wehren mit dem Wort Gottes. In der Bilanz ist die Herzen und Köpfe
der Engel im Himmel und Menschen auf der Erde.
Obwohl liberalen Menschen der Religion, wegen ihrer Unwissenheit hassen dessen, was es ist, eine
Religion zu sein, sind sie selbst ausstellen religiöse Tendenzen. Sie könnten fragen: "wie all dieses Gerede von
Religion auf Liberalismus und der falsche Prophet bezieht?
Die Anti-Christ (Kirche von Rom) entfernt aus ihr Dogma die ersten vier der zehn Gebote Gottes. Dies
sind die Gebote wo sagt Gott uns, wie, ihn anzubeten. Indem Sie sie entfernen, hat die Kirche von Rom
erfolgreich die wahre Anbetung Gottes Mann weggezogen. Trotz dieser befördert der Kirche von Rom noch
Gottes Moral wie in den letzten sechs der zehn Gebote, sowie in die Lehren von Jesus dargestellt.

Denken Sie daran: das beste erzählte Lügen sind diejenigen, die Wahrheit von 90 % und 10 %
oder weniger Lüge.
Der falsche Prophet durch ihr Dogma wie Liberalismus predigen geht einen Schritt weiter, indem man
Krieg gegen die sehr Moral Gottes sowie. Um das lebendige Demonstration zeigen gebe ich Ihnen im
folgenden.

Abtreibung
Gott sagt, du sollst nicht töten
Du sollst nicht töten . Exodus 20:13

Liberalismus sagt: "Eine Frau hat das Recht zu entscheiden, was mit ihrem Körper geschehen
soll. "Wenn eine Schwangerschaft nicht erwünscht ist, dann hat die Frau das Recht, es abzubrechen."
Abtreibung ist Mord, daher in direktem Widerspruch zu Gottes Gebot "du sollst nicht töten."
Das Wort "töten" als definiert ist: um den Tod einer Person, Tier, oder anderen Organismus
verursachen .

Das Wort "Abtreibung" als definiert ist: eine Operation oder andere Eingriff, eine
Schwangerschaft durch das Entfernen eines Embryos oder Fötus aus dem Mutterleib, woraus
sich der Tod des Fötus zu beenden .
Um zu töten oder abbrechen ein Baby um eine Schwangerschaft zu beenden funktioniert genauso, wie
eine andere lebende Person zu töten.
Ein menschliches Baby, auch eine, die noch nicht geboren wurde, ist noch ein Mensch. Um das Leben
eines ungeborenen Kindes zu beenden ist, das Kind zu ermorden.

Disziplinierung der Kinder
Gott sagt zu züchtigen
Welcher Sohn ist er, den der Vater nicht chasteneth ? Hebräer 12:7
Das Wort "Strafe" als definiert ist: zu bestrafen oder schimpfen jemanden zu tadeln, zu
disziplinieren, zu schelten, um Korrektur zu tadeln zu geben. Im Allgemeinen wird eine
Züchtigung durch eine Tracht Prügel oder eine andere Form der körperlichen Züchtigung begleitet. Dieses wird
getan, um das Kind zu vermitteln, die sie geleistet haben falsch, und zweimal, bevor Sie tun denken wieder
falsch.

Liberalismus sagt: , Ein Kind verprügeln ist "Kindesmissbrauch." Liberale haben Gesetze
wobei etabliert, wenn Sie gefunden werden, versohlt Ihr Kind, die Eltern und die Eltern das Kind genommen
werden kann, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden kann.
Dies hat dazu geführt, dass die Kinder der letzten Jahrzehnte wuchs mit wenig wissen was richtig und
was falsch ist.

Gott sagt: "Aber wenn ihr sein ohne Pein, wovon sind alle Teilhaber, dann sind ihr Bastarde, und
nicht Sohn?" Hebräer 12:8

Ehebruch und Unzucht
Gott sagt Ehebruch
Du sollst nicht ehebrechen. Exodus 20:14
Das Wort "Ehebruch" ist definiert als: eine freiwillige sexuelle Beziehung zwischen einer
verheirateten Person und jemand anderes als sein Ehegatte .
Das Wort "Unzucht" als definiert ist: Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen, die nicht
miteinander verheiratet sind. Wenn Sie haben Sex mit jemand, dem Sie nicht verheiratet sind, dann sind
Sie im "Unzucht".
Eine andere Definition des Wortes "Unzucht", wo er bezieht sich auf Moral, ist: jede Form von
sexuellem Verhalten, die von Gott als unmoralisch angesehen. Die Moral Gottes ist aufgeführt in
den zehn geboten und finden Sie in der Lehre Jesu Christi.

Kurz: wenn Sie unverheiratet sind, und Sie haben Sex mit jemand, Sie engagieren sich in Unzucht,
oder um es anders: "Sex ist eine Sünde , außer, dass zwischen Mann und Frau, die Gott weiter als definiert: ein
Mann und eine Frau."
Wie Sie aus genau diesen drei Beispielen Satan, durch seine falsche Evangelium und seine falschen
Religionen sehen können, der Antichrist und der falsche Prophet hat uns im Laufe der Jahrhunderte belogen,
und liegt noch heute durch seine gottlose Religion des Liberalismus.
Dies erscheint um wahr zu sein, wenn man bedenkt, dass der Liberalismus ist gegen das Gesetz und
Moral Gottes, deshalb Liberalismus ist nicht Gott, sondern Satan. Akzeptierst du die liberale Dogma und die
Prinzipien des Seins politisch korrekt, dann sind Sie im Ungehorsam und Widerstand gegen das Wort Gottes,
und als solche sind Sie die Brut des Satans und kein Kind Gottes.
Im Gegensatz zu Religionen, die Anbetung eines Gottes oder irgendeine Art von Gottheit geben, ist der
Liberalismus eine gottlose Religion, dass diejenigen, die das liberale Dogma zu unterstützen sind inbrünstige
Gläubige in seinen Grundsätzen, wie diejenigen, die einer Religion angehören aber anders als die gemeinsame
Definition einer Religion, Liberalismus hat kein Gott oder Gottheit, die ihm Anbetung gibt.

Liberalismus, politische Bewegung
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen; und der Drache
kämpfte und seine Engel, und setzte sich nicht, weder war ihren Platz nicht mehr gefunden im Himmel.
Offenbarung 12:7-8
Praktisch jeder, den ich gesprochen habe hält Liberalismus als politische Idee oder Bewegung, die in
direktem Widerspruch zum Kapitalismus ist, aber in der Tat Liberalismus ist weit mehr als eine politische
Ideologie. Liberalismus ist durch seine Politik und Dogma in direktem Widerspruch zu der Moral des Gottes,
und als solches gegen Gott ist, oder als Christen es nennt, ein Bestandteil der Anti-Christ. Dies werde ich im
Detail zeigen in der nächsten Lektion Liberalismus der falsche Prophet .
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