Lektion 23
Liberalismus: Der falsche Prophet
Satans Krieg gegen Gottes Moral
Ich sehe Liberalismus als die Ideologie, die von Satan in Satans zu gehen versuchen verwendet werden,
um Gottes Moral aus den Köpfen der Menschen. Liberalismus und seinem großen Bruder Sozialismus ist der
falsche Prophet, wie in dem Buch der Offenbarung identifiziert. In der Anti-Gott predigen ist der liberale
Dogma, Satan versucht, nicht nur die Anbetung Gottes aus den Köpfen der Menschen, zu entfernen, die die
Funktion des Anti-Christen ist, sondern auch zu zerstören die Einhaltung des Gottes Moral aus den Köpfen der
Menschen und ersetzen es mit Satans unmoralisches Verhalten, die folgenden Beispiele für liberale Politik und
Dogma und deren Vergleich mit Gottes Moral ist , das gibt Halt und Beweis für meine Behauptungen.

Satans Absicht
Seit der Zeit von Adam und Eva im Garten Eden wurde Satans Absicht, aus den Köpfen der Menschen,
alles zu entfernen, ist von Gott und verehrt. Als Satan in diesem Bestreben weiter, Satan hat begonnen, über die
letzten hundert oder mehr Jahre, im Bewusstsein des Menschen, eine gottlose Religion und die Religion zu
vermitteln ist der Liberalismus und sein große Bruder ist der Sozialismus. Um dies besser zu veranschaulichen
will ich euch zeigen, das Fortschreiten der Formen der heidnischen Religionen über die Generationen von
Menschen und dann ich werde zeigen, wie das Eintreten für Sozialismus und Liberalismus in direktem
Widerspruch zu der Moral des Gottes sind.

Am Anfang
In den Anfängen des Menschen auf der Erde nach vertrieben aus dem Garten Eden, gegründet Satan
falsche Götter, die die Gestalt der Götzenbilder, geprägt von den Händen der Männer. Die Leichtgläubigkeit der
Menschen zeigte ihre Akzeptanz dieser Figuren und Statuen als Götter verehrt werden.
Mit dem ersten Advent Christi, und Jesus, die Wahrheit dessen, was Gott alles über, und wer Gott ist,
sowie das Versprechen des ewigen Lebens zu lehren gegründet Satan die falsche Religion, der Anti-Christ als
Mittel zur Bekämpfung der wahren Anbetung Gottes, die Jesus offenbarte.

Satans falsche Religion basiert auf Lügen (falsches Evangelium) der Satan, obwohl es noch ein
Lippenbekenntnis zu Gott und Jesus gab, aber es leer von Annahme der ersten vier der zehn Gebote ist; Es
konnte nicht Anbetung zu Gott als Gott Befehle zu geben. Diese falsche Religion, (der Antichrist), jedoch die
Moral Gottes, umarmen, wie Sie sich in den letzten sechs der zehn Gebote und die Lehren Jesu. In dieser Lüge
hat Satan seine falschen Religion das Look And Feel der wahren Anbetung Gottes, die als solche durch ein
großes Segment der menschlichen Bevölkerung seit der 12:00 angenommen wurde.

Denken Sie daran: Die besten erzählte, das Lügen sind mit 90 % Wahrheit und 10 % liegt. Wenn
Sie nicht beibringen, wie man Anbetung zu Gott zu geben, wie von Gott befohlen, ist dann die Verehrung, die
Sie geben nicht von Gott, obwohl Sie die Moral Gottes zu verkünden.

Lippenbekenntnisse zu Gottes Moral
Obwohl die Kirche von Rom scheint zu wahren Göttlichen Moral, es gibt wirklich nur
Lippenbekenntnisse zu ihm. Wenn Sie katholisch sind, und Sie eine Sünde begehen, Sie müssen nur zu einem
Priester gehen, und Ihre Sünden zu geben, und der Priester wird Ihnen Absolution.
Das Wort "Absolution" als definiert ist: Release, Verzeihung, und Vergebung. Denken Sie an
diesen Akt der "Absolution" in das gleiche Licht wie die Juden, die Opfer in ihren versuchen, ihre Sünden
reinwaschen Tiere im Tempel gab.

Der Weg Gottes
, Welchem Zweck die Menge eurer Opfer zu mir ist? Spricht der Herr: Ich bin satt der Brandopfer von
Widdern und das Fett der Tiere gefüttert; und ich freue mich nicht das Blut der Ochsen, Lämmer, oder He
Ziegen. Jesaja 01:11
Ich gebe dir die oben genannte Vers, damit Sie wissen, was Gott zu sagen hat über die Verwendung
Juden Opfer der Tiere in ihren Sünden wegwaschen.
Gott ist die Frage, "tun Sie zu welchem Zweck diese Opfer?" Wenn Sie ständig, sin, wobei Sie immer
wieder Opfer geben müssen, dann zu welchem Zweck macht sie waschen Ihre Sünden von dir, wenn Sie sich
nur noch zu gehen und wieder zu sündigen?

Steckte das Böse
Waschen Sie, machen Sie sauber; steckte das Böse Ihrer Taten von vor meinen Augen; aufhören, Böses
zu tun, lernen, gut; Urteil zu suchen, erleben die Unterdrückten, beurteilen die Vaterlosen, plädieren für die
Witwe. Jesaja 01:16-17
Gott beantwortet seine eigene Frage mit Anleitung für diejenigen, die wahre und korrekte Anbetung zu
ihm geben würde. Was Gott sagt, ist, wenn Sie ständig in Aktivitäten, die Sünder sind engagieren, dann warum
er Sie von Ihren Sünden für Sie entbinden sollte nicht aus Ihrem Fehler gelernt haben aber weiterhin Böses zu
tun. Stattdessen endet Ihre bösen Wegen und bemühen, gutes zu tun, die nicht Sie erfordern, Ihre Sünden
freigesprochen werden.
Wenn Ihre Kirche Ihnen sagt, dass Sie Ihre Sünden freigesprochen werden, sin unabhängig davon, wie
viele Male Sie, dann Ihre Kirche Sie nicht den Weg Gottes, sondern die Art des Satans Lehre ist. Sünde ist der
Weg des Satans, um Ihr Leben als in der Moral der zehn Gebote gegeben, und lehrte uns von Jesus, ist der Weg
Gottes.

Politisch korrekt
Ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist in Europa, sondern darüber, dass die Vereinigten Staaten die
Phrase "politisch korrekt" ein Großteil unserer sozialen Psyche eingegangen ist. Ich bin oft gescholten, von
anderen, ich nicht politisch korrekt ist bin, wofür ich ihnen danke für das Kompliment. Für mich klingt es
zuviel, die ihr Volk während des zwanzigsten Jahrhunderts die Faschisten und Kommunisten aufgezwungen;
gehorchen Sie, was euch gesagt wird, zu tun, nicht darüber nachdenken, nur ohne Frage.
Liberalismus, wie es mit seinen großen Bruder Sozialismus besteht darauf, dass jeder seine Diktat und
Ideologien einhalten muss. Diejenigen, die die liberale Ideologie zu akzeptieren haben die folgende Einstellung.

Wenn Sie nicht mit mir einverstanden sind, dann sind Sie falsch, und wenn Sie anderen
sagen, dass die im Widerspruch zu mir, dann Sie sind eine Bedrohung und zum Schweigen
gebracht werden müssen.

Wer entscheidet, was richtig ist?
Aus der Zeit hörte ich zuerst den Satz "politisch korrekt," das war lange bevor ich begann,
Schriftstudium, habe ich oft gefragt, wer es war, dass ich mit nicht einverstanden war. Niemand konnte mir
sagen, wer es, dass das zuerst entschieden war, was richtig und was falsch war.
Ich war schon immer ein konservativer in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, sowie ein
Unternehmer und ein Gläubiger in leicht regulierten Kapitalismus, also wenn die Idee politisch korrekt, und
deren Richtigkeit auf sozialistische Konzepte beruhte, ich natürlich Schalt sie und diejenigen, die ihr Dogma
angenommen.
Sobald ich meine sorgfältige Studie des heiligen Wortes Gottes begann, fand ich, dass mein Einwand
gegen politisch korrekt war einfach nicht, dass ich eine politische konservative aber das war ihr Dogma wurde
in direktem Widerspruch zu der Moral Gottes.
Mit meinem Verständnis des wahren Wortes Gottes ich jetzt weiß, dass der Grund könnte niemand mir
sagen, wer es war, dass zunächst die Definition, was politisch korrekt war, ist der gleiche Grund, alle aber eine
Handvoll, sind nicht in der Lage siehe Satans Lügen und Täuschungen für die Lügen, die sie sind gegeben.
Wenn du wüsstest, von Anfang an, dass um politisch korrekt zu sein Einverständnis zu Satan war die
falsche Evangelium und daher gegen das Wort Gottes würde Sie haben umarmte Liberalismus so stark wie Sie
haben können.

Beispiele der politischen Korrektheit
Disziplin unserer Kinder
Nachfolgend gebe ich als Beweis dessen, was ich gesagt haben, und sind Beispiele für liberale Dogma,
die Satan erfolgreich gezwungen hat, auf die Menschen in Europa und seit kurzem die USA, die in direktem
Widerspruch zu der Moral des Gottes sind.
Ich bin der Überzeugung und Meinung, basierend auf was Gott in der Bibel uns sagt, dass der Elternteil
die ultimative Verantwortung und Autorität von Gott, Recht von Unrecht so weit wie die Erziehung der eigenen
Kinder zu entscheiden hat.

Liberalen werden Ihnen sagen, dass die Eltern kein solches Recht haben und es der Regierung ist, die
Regeln für Kind Disziplin.

Wer in der Regierung oder der Bürokratie?
Meine Frage an die Liberalen ist, "Wer ist es in der Regierung, die macht diese Entscheidungen?"
Die Regierung ist kein einzelnes Individuum, sondern einer gesichtslosen Bürokratie, mit keine eine Person in
der Lage, die Regeln aufzustellen.
Es gibt keine Regierung auf der Erde, dass ich bereit wäre, über meine Kinder, meine Autorität
abzutreten.
Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte werden alle Nationen der Erde von Unmoral gesteuert. Unmoral
ist das Gegenteil von Moral. Moral ist der Weg Gottes, und daher Unmoral ist der Weg des Satans. Ich schlage
daher vor, dass es Satan ist, uns die Entscheidung gibt darüber, wie ein Kind, diszipliniert zu sein ist, es daher
den Lügen Satans, der Liberalismus basiert.

Ihr Kind verhauen
Liberale Dogma sagt, dass es ein Verbrechen für ein Elternteil, ihr eigenes Kind zu verprügeln. Im
Laufe der Jahrzehnte liberalen engagiert in einer erfolgreichen Coup de Ta der amerikanischen und
europäischen Regierungen und Gesetze, die ein Elternteil, verhaftet zu werden und das Kind weggenommen,
führt wenn sie gesehen werden, versohlt ihr widerspenstige Kind bestanden haben.
Seit jeher meine Überzeugung, dass eine Person, die seine oder ihre eigene moralische Regeln zu Leben
tun nichts anderes als sich selbst und die Gesellschaft als Ganzes zu verletzen. Dies hat sich gezeigt, um wahr
zu sein, wenn Sie den Zerfall der Familien und der Gesellschaft als Ganzes in den letzten zwei oder drei
Generationen seit Liberalismus der Kriminalisierung eines Elternteils spanking ihre Kinder- und Liberalisms
Krieg gegen Lehre Eigenverantwortung in unserem eigenen Handeln betrachten.

Gehorcht euren Eltern
Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn: denn das richtige ist. Ehre deinen Vater und Mutter; Das
ist das erste Gebot mit einer Verheißung; dass es gut mit dir, und du magst live lange auf der Erde
möglicherweise. Epheser 6:1-3

Wenn Ihr Kind falsch, als Eltern wissen Sie richtig von falsch, und es obliegt Ihrer Verantwortung, unter
Gottes Anleitung, dass Sie Ihr Kind zurechtweisen, so dass sie, richtig und falsch lernen. Zu wissen, von falsch
ist ein Aspekt des Gottes Moral, aber mehr als das es macht Mann größer als die Tiere, die keine solche
Kenntnisse haben. Wenn das Kind nicht richtig von falsch unterrichtet wird, dann erfinden sie ihre eigene
Moral.

Denken Sie daran: Wenn Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von richtig und falsch
gegessen, begangen sie die erste Sünde. Satan will nicht Ihre Kinder, richtig von falsch zu kennen. Wenn ein
Kind, ohne ein Verständnis von Recht aufwächst und falsch, werden sie oft falsch, wie wählen haben mehrere
Generationen von Menschen wie weit die letzte Weg von Gottes Moral und rechtschaffenes Verhalten
gerutscht.
Wenn Sie Hunderte von Millionen von Menschen mit jeweils eigenen Definitionen dessen, was richtig
ist und was falsch ist, dann Chaos ist das Ergebnis.
Es gibt Religionen, die wir uns zuwenden könnte, die Moral zu bekennen. Diese Religionen können
geben den Eltern Hinweise, wie man unsere Kinder zu disziplinieren, aber was ein Christ hält, als moralische,
ein Muslim würde unmoralisch finden, deshalb ist Religion genauso wie zum Thema Moral als unterteilt ist die
Bürokratien der Nationen. Es ist aus diesem Grund, warum wir als Individuen, zu studieren und lernen die
Wege Gottes brauchen, und machen diese Wege, unser Guide für unsere eigenen Moral sowie ebenso wie wir
zu erhöhen und unsere Kinder zu disziplinieren.

Kinder brauchen eine moralische Basis
Wie können wir erwarten, dass unsere Kinder mit eine moralische Basis aufwachsen, es sei denn, wir
bieten ihnen mit einem, das ist erkennbar und unbestreitbare? Kinder brauchen Orientierung und Grenzen
auf ihre Aktionen, wie sie aufwachsen. Diejenigen, die für sich selbst, mehr als oft nicht entscheiden wählen
schlecht. Das in der Welt heute, so viele Kinder zeigt, die kein Konzept der Barmherzigkeit, Mitgefühl oder
durch Bezug auf andere haben.

Gott definiert Disziplin
Und Ihr Väter, provozieren nicht Ihre Kinder zum Zorn: aber pflegen sie die Züchtigung und
Ermahnung des Herrn. Epheser 6:4

Gibt es auf dieser Welt, ist befugt, richtig und falsch, gut von böse, und das ist Gott, daher ist es für die
Moral Gottes, die alle Menschen müssen gehorchen und alle Eltern müssen als Grundlage der Disziplin unserer
Kinder, wann und wie gegeben ist verwenden.
Das Wort provozieren ist definiert als: , jemand, jemand zu einer Emotion oder Antwort zu
rühren wütend zu machen.
Das Wort pflegen ist definiert als: um liebevolle Pflege und Schutz zu ein junges Kind, Tier oder
Pflanze, hilft es zu wachsen und sich entwickeln, darin, jemanden oder etwas zu wachsen,
entwickeln, gedeihen und erfolgreich sein.
Das Wort Züchtigung ist definiert als: jemand weniger selbstbewusste und dezenter, zum
Thema jemand, zu Disziplin.
Das Wort Ermahnung ist definiert als: ein mild aber ernste Zurechtweisung, Beratung für
oder gegen etwas zu tun.
Alle diese Definitionen belaufen sich auf dies; Gott hat gegeben, Anleitung, wie wir als Eltern unseren
Kindern Disziplin geben sollen. Wir sind nicht zu provozieren, sie in Zorn oder Wut missbrauchen sie aber
Pflege Anleitung durch unsere Liebe zu ihnen und Züchtigung zu geben, wenn es notwendig für das Kind zu
lernen, richtig von falsch, oder wenn sie widerspenstig oder kämpferisch, werden und zu ermahnen , wenn sie
im Irrtum sind, so dass sie Gerechtigkeit erfahren. All dies ist so, dass sie, in Ehrfurcht und Gehorsam
gegenüber den Gesetzen Gottes und der bürgerlichen Regierungen leben werden, unter denen sie leben. In den
folgenden Versen gibt Gott zusätzliche Anweisungen der Hauptsache Disziplin.

Ein Kind als richtig aufrichten
Trainieren bis ein Kind in den Weg er gehen sollte: und wenn er alt ist, er fährt nicht aus it. Sprüche
22:6

Zur Kenntnis nehmen: Gott benutzt das Wort "Zug" im obigen Vers. Zug"jemand ist,
erziehen sie. Gott sagt also, dass der Akt der Disziplin ist eine Form der Bildung in der Schule richtig von
falsch zu wissen.

Wenn Sie Ihre Kinder in die Disziplin der Rechtschaffenheit, Lehre, Respekt, Barmherzigkeit, Geduld
und Freundlichkeit, erhöhen dann Ihre Kinder werden mit diesen Moralvorstellungen, die uns von Jesus
gelehrte aufwachsen und haben sie alle Tage ihres Lebens.

Ein Kind ohne Disziplin
Er, die Ungerechtigkeit soweth wirst ernten Eitelkeit: und die Rute seines Zornes werde es versäumen.
Sprüche 22:8
Wenn Sie Ihre Kinder zu ignorieren oder sie nicht von falschen Lehren, werden dann sie in die Wege
des Satan, "Ungerechtigkeit" aufwachsen Wenn Sie dann versuchen, sie zu disziplinieren, nachdem sie
gewachsen sind, wird es vergeblich sein, denn es ist zu spät.

Rute der Korrektur
Torheit im Herzen eines Kindes; gebunden ist aber die Rute der Korrektur fahren sie weit von ihm
entfernt. Sprüche 22:15
Wann lernen Sie ein Kind von einem frühen Alter von falsch, wie Gott richtig bestimmt und falsch,
diese Lektionen durch das Kind sein Leben lang gehalten werden werden.
Wie ich bereits sagte, wird ein Kind, das für sich selbst entscheidet, was richtig und falsch ist
höchstwahrscheinlich schlecht wählen. Nur indem richtige Instruktion und Disziplin, wenn nötig, wird ein Kind
korrektes Verständnis gewinnen.
Glaube nicht, dass Gott das mit Duldung ist eine "Rute" oder jede Waffe in der Disziplinierung Ihres
Kindes. Die "Rute der Korrektur" steht symbolisch für liebevolle Disziplin, nicht körperliche Züchtigung.

Ein Kind sich selbst überlassen
Den Stab und Tadel geben Weisheit: aber ein Kind sich selbst überlassen bringt seine Mutter zu
beschämen. Sprüche 29:15
Die "Rod" wie in diesem Vers steht symbolisch für das Gesetz der Disziplin, nicht zu wörtlich
genommen werden, wie mit einem Stab oder einige andere Waffe in Ihr Kind zu disziplinieren. Gott
befürworten nicht den Einsatz von Gewalt oder das zufügen von Schmerzen auf Ihr Kind in Ihrem Bemühen um
sie zu disziplinieren. Gott will, dass Sie aus Liebe zu Ihrem Kind zu disziplinieren. Wie konnte jemand jemand
einreichen, die sie lieben es, Schmerz und Leid?

Gottes Moral ist Grundlage der Disziplin
Die Moral Gottes darum, Frieden, Barmherzigkeit, Verständnis, Rücksicht auf andere und mit
Respekt für andere unter anderen moralischen Forderungen. Es ist durch den Unterricht Ihrer Kinder Gottes
Moral, und ermahnen sie, wenn sie davon übertreten, daß Gott befiehlt uns Eltern, unsere Kinder zu
disziplinieren. Der beste Lehrer ist jemand, der die Übungen die sie lehren, dadurch wird ein Beispiel für
diejenigen, sie lehren um zu leben. Als Eltern, Sie ermahnen Sie Ihr Kind etwas nicht, dann drehen Sie um und
zu dem, was Sie diszipliniert haben Ihr Kind dafür.
Wenn Sie ein Raucher oder ein schwerer Trinker, aber Sie sagen Sie Ihrem Kind, dass sie nicht zu tun,
was Sie tun, werden Sie ein schlechtes Beispiel. Wenn Sie den Respekt Ihres Kindes verdienen möchten, bitten
Sie, Ihnen zu helfen Ihre schlechte Angewohnheit des Rauchens oder über trinken zu beenden. Gemeinsam wird
eine wahre Bindung und gegenseitigem Respekt zu schmieden.

Das Gleichnis von dem Landei
Ein undiszipliniertes Kind kann auf ein Landei einlud, das Abendessen am Tisch Gouverneure
verglichen werden; Er wird nicht wissen, welche Gabel zu verwenden oder sogar, wie Sie sitzen am Tisch,
haben nie in die Feinheiten der Anstand erzogen worden. Eine undisziplinierte Kinder werden als unansehnlich
und ungehobelten in der Gesellschaft wie diese Landei in einer höflichen Gesellschaft ist.

Die False-Haube des Liberalismus
Die Rute und Tadel geben Weisheit: aber ein Kind sich selbst überlassen bringt seine Mutter in den
Schatten. Wenn die Gottlosen multipliziert werden, Übertretung increaseth: aber die gerechten werden ihre
fallen sehen. Sprüche 29:15-16
Wenn Sie haben ein Kind, es ist Fehlverhalten, ist unansehnlich, aber wenn Sie haben eine Vielzahl von
undisziplinierte Kinder, die wachsen dann in allerletzter Erwachsene, dann Sie Gesetzlosigkeit Gesellschaft
vervielfacht sehen. Dies ist die Gesellschaft, in der wir heute leben, weil Liberalismus es falsch, unsere Kinder
in einem frühen Alter zu disziplinieren befunden hat.
Die Worte, "aber eine Kind Links zu sich selbst bringt seine Mutter zu schade," bezieht sich auf die
Schande, die eine Mutter hat, wenn ein Kind von ihr gefunden wird, ein Dieb oder ein Mörder oder
Vergewaltiger zu sein. All diese Sünden sind leicht von denen getan, die haben kein wissen was richtig und was

falsch ist. Wie in der Welt heute belegt ist, fühlt sich die Mutter auch Schande wenn ihr Kind behandelt sie mit
Verachtung und Ekel, das ist ein Aspekt des Satans unmoralisches Verhalten.
Der letzte Teil der oben genannten zwei Verse sagt uns, dass "die gerechten werden sehen, ihr Fall" ist
eine Prophezeiung über das Ende aller Tage, wenn alles Böse von der Erde entfernt wird. Diejenigen, die halten
uns an das Dogma des Liberalismus und daher fehl, Disziplin ihrer Kinder zu geben, wenn es gefordert ist, sind
die "Wicked", die Gott, sowie jene ihrer Kinder bezieht, die nicht in der Weise Gottes erzogen. Diejenigen,
die aufgewachsen sind und Leben in der Moral Gottes, sehen daher den Niedergang von denen, die
unmoralische Leben, während die Rechtschaffenen an das ewige Leben weiterleben soll.

Dein Sohn zu korrigieren
Richtig ist dein Sohn und er dir Ruhe geben; Ja, wird er Freude an deiner Seele geben. Wo keine Vision, die
Menschen umkommen: aber das Recht, glücklich aufkommt ist er. Sprüche 29: 17-18

Ein Kind, das ist Unterricht, was richtig und falsch ist und dann ist Disziplin, um das Kind daran
erinnern, wenn sie Unrecht tun, wird in einen Erwachsenen wachsen, die zur Bewältigung der Schwierigkeiten
des Lebens, die wiederum ihn glücklich machen im Leben gut zentriert ist.
Wenn ein Kind ist verdorben und nicht erzogen in Recht und falsch ist, er immer wird gehen Sie durchs
Leben, als ob er alles verdient, aber werden frustriert und wütend, wenn alles, was nicht zu ihm kommt.

Gesellschaft eine Verlängerung des Kindes
Wenn die Gesellschaft als Ganzes ohne eine moralische Basis ist, wird das Ergebnis eine Regierung
ohne Moral sein. Dann werden die Regierung, diejenigen, die ebenso wie die in der Bürokratie, die es ausführen
gewählt werden, macht mehr und mehr dekadent und daher nicht zu trauen. Dies zeigt sich in allen Ebenen der
amerikanischen Regierung heute mit der Bestechung und Korruption, ganz zu schweigen von Inkompetenz.
Es liegt in der Verantwortung einer Regierung, seine Bürgerinnen und Bürger sicher, nicht nur sicher vor
Schäden durch äußere Feinde, aber sicher von internen Feinde als auch zu halten. Regierungskorruption ist so
viel ein Feind des Volkes, wie jede Waffe ansammelnder Terrorist ist. Wenn eine Regierung ohne Moral ist,
dann werden die regierenden ohne Moral. Das ist ein Rezept für Zerstörung und Chaos.

Persönliche Freiheiten gehärtet
Ich bin ein fester Gläubiger an persönlichen Freiheiten. Ich habe immer ein Rebell, und Verhaltensregeln, die
mir auferlegt, das ist einer der Gründe, warum ich lehnte gegen die Idee der politisch korrekten mich,
widerstanden. Zur gleichen Zeit jedoch erkannte ich auch, dass individuelle Freiheiten durch die Bedürfnisse
der Gesellschaft als Ganzes temperiert werden müssen. Die Rechte der vielen müssen in der Regel die Rechte
der wenigen. Wenn dies nicht zutrifft, dann ist Chaos das Ergebnis. Eine Gesellschaft im Chaos ist eine zum
Scheitern verurteilt.
Ein Trend in den USA wegen politischer Korrektheit geworden, dass die Rechte des Individuums die
Rechte der vielen überwiegen. Die Rechte derjenigen, die in Verbrechen, über engagieren Schatten die Rechte
ihrer Opfer, das ist eine direkte Folge der Ideologie des Liberalismus. Es ist das, was ich, wie der größte Grund
für Sozialabbau in der westlichen Gesellschaft sehe, und deshalb sage ich, dass es nicht der radikale Islam oder
Russland oder China, das ist die größte Bedrohung für die Welt heute, aber Liberalismus und ihre zunehmende
Kontrolle über die Regierungen der Welt.

Gott erwartet mehr
Aus meiner sorgfältigen Studium der Bibel bin ich gekommen, zu verstehen, dass Gott eine Reihe von
moralischen Gesetze auf Mann, die zehn Gebote und die Lehren Jesu, also Mann über den Tieren der Erde zu
erheben und so Mann näher zu Gott auferlegt, ein moralisches Wesen ist.
Gott gab uns den freien Willen zu entscheiden, für uns, Gott zu verehren, oder nicht. Wer sich dafür
entschieden, Gott zu verehren, wie er befiehlt erhalten wunderbare Geschenke wie ewiges Leben und Eintritt in
den Himmel. Aber warum möchte Gott solch eine enorme Tiere schenken? Durch die Einführung einer Reihe
von moralischen Gesetze auf den Menschen, erwartet Gott mehr von uns als die Tiere, die keine solche
Beschränkung auf ihre Aktionen haben.

Richtige Weg der Elternschaft
Wie Sie, in der Bibel sehen können, zeigt Gott uns den richtigen Weg der Erziehung unserer Kinder.
Dies ist ein starker Kontrast zu Liberalismus sagt, wir sollten sie zu erziehen. Schauen Sie um dich herum der
Gesellschaft, dass Liberalismus, ist dies, wie Sie Ihr Kind zu wachsen wollen geschaffen hat? Dieser Kontrast
ist dasselbe wie Gott Satan Verse, und dies ist, warum ich sagen, dass der Liberalismus der falsche Prophet ist
und der falsche Prophet die Tatwaffe von Satan ist, um zu versuchen, Gottes Moral aus den Köpfen der
Menschen zu zerstören

Schmelztiegel der Seele
Wenn wir sind nicht bereit zum Leben innerhalb der moralischen Beschränkungen, die Gott auferlegt
hat uns während unseres kurzen Lebens hier auf der Erde, könnte dann was Gott möglicherweise erwarten,
wenn er uns bis zum Himmel gebracht. Unser Leben hier ist auf der Erde, ein Schmelztiegel der Seele. Nur
diejenigen, die Überleben des Feuers des Lebens unter dem Einfluss des Satans, und Leben immer noch von
Gottes Moral haben jemals eine Chance, in Himmel.

Autorität der Eltern
Eltern: Das Symbol des Gottes
Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn: denn das richtige ist. Epheser 6:1
Moral ist für mich mehr als eine Reihe von Verhaltensregeln jedoch. Moral ist der Status von Personen
innerhalb der Familie. Gott hat Eltern, der Vater und die Mutter, das Symbol von ihm, der Vater im Himmel zu
sein.

Patriarch der Familie des Mannes
Ehre deinen Vater und Mutter; das ist das erste Gebot mit Versprechen, dass es gut mit dir, und du
magst live lange auf der Erde sein kann. Epheser 6:2-3
Gott ist der Patriarch der Familie des Menschen. Wie der Leiter der Einheit der Familie ist es die
Verantwortung und die Pflicht der Eltern, Verhaltensregeln für die Einheit der Familie zu setzen. Die Anleitung,
die Eltern verwenden sollten bei der Festlegung dieser Regeln ist die Moral Gottes. Gott ist der Vater im
Himmel, und somit das Oberhaupt der Familie Mann Gottes Gesetze auferlegt werden uns ebenso wie die
Verhaltensregeln unserer Eltern auf der Erde. Gott hat in der Tat unsere Eltern diese Behörde über die Kinder in
ihrem Haushalt gegeben.
Diese letztere ist die Grundlage für die Behörde der Eltern, ihre Kinder mit Vers 6:4 über gehalten in
den Köpfen der Eltern zu disziplinieren. Aber es ist auch eine Warnung an die Eltern. Missbrauchen Sie Ihre
Autorität nicht über Ihre Kinder. Disziplin ist eine Sache, sie schlagen oder anderweitig missbrauchen, ist nicht
von Gott geduldet.

Pflege mit Liebe
Und Ihr Väter provozieren nicht Ihre Kinder zum Zorn: aber pflegen sie die Züchtigung und Ermahnung
des Herrn. Epheser 6:4
Sie sind, pflegen sie mit Liebe, und lehrt sie. Disziplin sollte durch die Verletzung des Kindes getan
temperiert werden. Gott ist unser Vater im Himmel. Wenn Gott uns mit Liebe und Verständnis, behandelt auch
wenn wir sündigen, dann so auch müssen die Eltern behandeln ihre Kinder mit Liebe und Verständnis, wenn sie
ungehorsam sind?
Wenn ein Elternteil-Disziplinen, die ihr Kind ohne Grund, wo keine Verletzung aufgetreten ist, oder die
Disziplin ist größer als rechtfertigt die Verletzung, dann wird das Kind werden verärgert die Eltern und lose
Respekt vor ihnen. Um jemanden zu Ehren müssen Sie in der Lage sein, ihm oder ihr erstes zu respektieren.
Gott will, dass die Eltern zu wissen, dass Disziplin hat von der Liebe temperiert werden. Denn wenn du
jemanden liebst, du bist unfähig, Schaden, ihn oder sie, oder ungerecht.

Der korrekten Punkt Disziplin
Ich habe immer geglaubt, dass Gott einen Sinn für Humor hat und in seiner Erschaffung des Menschen,
er das perfekte Attribut gab, um unsere Kinder zu disziplinieren. Es bekannt als das Gesäß. Wenn ein Elternteil
ihre geöffnete Hand auf dem Gesäß des Kindes trifft, fühlt dem Kind und dem Elternteil den Schmerz. Wenn
ein Elternteil, ein Kind zu disziplinieren gezwungen ist, es ist, wie viel die kurze Elternteils kommen in dem
Kind beizubringen, wie es der Willkür des Kindes ist. Deshalb sollten beide den Schmerz unterzogen werden.
Ein Kind sollte nie mit einem Stock oder Stab oder einem Gürtel geschlagen werden oder jede andere
Form der Waffe, nur die offene Hand des übergeordneten Elements sollte verwendet werden, und nur auf das
Gesäß, Schmerzen werden Filz aber keine bleibenden Schäden oder Verletzungen erfolgt. Wenn ein Elternteil
so hart trifft, echte schädigen das Kind werden dann sie auch ihre eigene Hand verletzt haben.

Als mit Söhnen
Wenn Ihr ausharren, Züchtigung, dealeth Gott mit Ihnen als mit Söhnen; für was Sohn er ist, den der
Vater nicht chasteneth? Hebräer 12:7
Wenn Sie Disziplin von Ihren Eltern zu ertragen, wird Gott mit Ihnen wie dein Vater so gut umgehen.
Gott fragt dann die Frage, "was für ein Kind das Ergebnis, das nie von ihren Eltern diszipliniert gewesen sein?"
Dies ist zu sagen, dass alle Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt wie sie aufwachsen, müssen zur

Rechenschaft gezogen werden. Das ist das Wesen des Erwachsenwerdens und versucht, eigene Autorität
ausüben über eine das selbst. Diejenigen, die nicht diszipliniert werden verwöhnt und Ungehorsam nicht nur zu
ihren Eltern, sondern den Gesetzen ihres Landes und das Gesetz Gottes aufwachsen.

Zu Disziplin ist der Weg Gottes
Dieser Vers ist ein weiteres Beispiel dafür, warum ich glaube, dass die Sozialliberalen in extremen
Fehler sind, und in der Tat Satans Duplikate in Bezug auf die Erziehung eines Kindes sind. Liberalismus betont,
dass es nicht richtig, ein Kind zu disziplinieren. Liberalismus Predigt, dass auch öffentlich Spank ein Kind wird
irgendwie das Selbstwertgefühl des Kindes verletzen, oder erstellen Sie eine psychische Erkrankung von der
Demütigung, die so eine Disziplin schafft. Ich sage, wir alle brauchen ein wenig Demut von Zeit zu Zeit,
unabhängig von unserem Alter. Dieser Vers Hebräer 12:7, sagt mir, dass eine Tracht Prügel, in der
Öffentlichkeit oder privat, von Gott geduldet ist und liberale Dogma ist daher in direktem Widerspruch zu
Gottes Wort.

Denken Sie daran: Was gegen Gott ist, ist Satan, und deshalb böse.

Gegen den Willen Gottes
Liberale Dogma geworden sogar bis zu dem Punkt, dass einige Regierungen der Welt, haben Gesetze
zur Bestrafung der Eltern, und entfernen auch die Kinder aus ihrem Gewahrsam verabschiedet, wenn sie so viel
wie dem Kind eine Tracht Prügel geben. Solche Gesetze sind gegen den Willen Gottes. Die Sozialliberalen, die
diese Art eines Gesetzes zu fördern sind selbst im Gegensatz zu Gott, und damit Förderer des Satans falsche
Evangelium.

Ist Ihr Kind ein Schwein?
Aber wenn ihr ohne Pein, wovon alle Teilhaber sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne? Hebräer
12:8
Gott gibt uns weiter nach Hause dieser moralische Lektion Hammer, den oben genannte Vers.

Bastard, die definiert
Das Wort "Bastard" ist definiert als:

1 - Eine beleidigende Bezeichnung für jemanden als widerlich und unangenehm
angesehen.
2 - Eine beleidigende Bezeichnung für jemanden der nicht verheirateten Eltern
geboren.
3 - etwas das ist minderwertig, erniedrigt, oder fragwürdige oder gemischte Herkunft .
Wenn ein Kind nicht diszipliniert ist dann aufwachsen was für ein Mensch er/Sie zu sein, Gott benutzt
das Wort "Bastarde" um zu zeigen, wie er ein solches Kind und Eltern hält. Wenn Liebe der Eltern ihre Kinder
so wenig, dass sie nicht nehmen würde, die Zeit und Mühe, wo Disziplin gefordert ist, dann warum sollte Gott
zu disziplinieren, Kind oder Elternteil in den Himmel einladen möchten?
Es ist ein Gebot Gottes, das wir unsere Kinder erziehen, das Wissen von richtig und falsch als in den
folgenden Versen angezeigt wird.

Gehorsam ist recht
Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn: denn das richtige ist. Ehre deinen Vater und Mutter; Das
ist das erste Gebot mit einer Verheißung; dass es gut mit dir, und du magst live lange auf der Erde sein kann.
Epheser 6:1-3
Diese oben genannten Verse sind zwei scharfe Schwert. In ihnen Gott gibt Befehl, die die Kindern, ihren
Eltern zu gehorchen, sondern Gott sagt uns auch, dass wenn wir Gerechtigkeit leben, dann werden wir lange auf
der Erde leben. Wenn Sie nach dem Wort und Gebote Gottes Leben und Anbetung Gott genau so, wie Gott
Befehle geben, sind Sie in der Erwartung und Hoffnung des ewigen Lebens gerechtfertigt. Wenn Sie in
Ungehorsam nicht nur um Ihre Eltern zu engagieren, aber auch zu Gott, dann gibt es nur ewiger Tod erwartet,
dass Sie.
Die zweite Kante dieses Schwertes ist, dass diese Verse den Eltern sagen, dass es Ihrer Verantwortung,
Ihr Kind an Gerechtigkeit aufrichten, bei Nichtbeachtung des übergeordneten Elements ist so viel eine Sünde
gegen die Gebote Gottes, wie das Kind, die fehlschlägt, Gehorsam zu sein.
Wenn ein Kind übrig ist, um zu entscheiden, was richtig und falsch auf eigene Faust, werden sie die
meisten häufig falsch gewählt haben. Wenn das übergeordnete Element drückt sich vor ihrer Verantwortung,

lässt es die Tür offen für Satan in eingeben. Dies führt die Kinder unglücklich Leben der Frustration, wenn sie
nicht ihren eigenen Weg bekommen, wenn sie in der realen Welt aufwachsen.

Eine Pflicht und Verantwortung
Deinen Vater und deine Mutter ehren:, dass deine Tage lange auf dem Land sein könnte, welches der
Herr, dein Gott, dir gibt. Exodus 20:12
Das fünfte Gebot macht der richtige Erziehung der Kinder, die Pflicht und die Verantwortung der
Eltern. Um ein Kind zu disziplinieren ist ein Gebot Gottes, das die Eltern das Kind für die Irrungen und
Wirrungen des Lebens als auch Gehorsam gegenüber Gott und Land vorbereiten sollte. Fehler in diesem ist eine
Sünde gegen Gott, die Eltern, genauso wie das eigensinnige Kind Sünden begeht, wenn er/Sie die falschen
Entscheidungen im Leben macht. Versagen der Eltern, ihr Kind zu disziplinieren, wenn es aufgerufen wird ist
eine Sünde der Eltern, weil sie ihr Kind zur Sünde gegen das Wort Gottes wiederum erlaubt.

Die Liebe der Eltern kennenlernen
Wenn der Elternteil so wenig Sorge für ihr Kind hat, dann behandeln das Kind sie wie man ein Schwein
behandeln würde. Hebräer 12:8 oben sagt mir, dass wenn die Eltern das Kind als ein Schwein zu behandeln,
dann Gott gleich behandeln wird, wenn das Kind irgendwie Gott auf eigene Faust trotz ihres Elternteils
Unzulänglichkeiten feststellt. Um nie diszipliniert worden haben, wenn es gefordert wurde, ist die Liebe der
Eltern nicht kennen gelernt. Wenn Sie noch nie wissen die Eltern lieben, dann wie erkennen Sie, dass die Götter
lieben, wenn er es gibt?

Folgendes: als ein Kind wird ständig schlecht, und Dinge zu tun, deren Eltern zu verärgern, die
Eltern werden so oft seufzen und sagen: "das Kind will nur Aufmerksamkeit." Gut! Yea! Wenn Sie als
Eltern die Zeit, um Ihr Kind Aufmerksamkeit haben, dann sagst dem Kind du, dass du sie nicht liebst. Für das
Kind, auch die Aufmerksamkeit in eine Tracht Prügel ist besser als keine Aufmerksamkeit überhaupt. Nächste
Mal, wenn Ihr Kind, wirkt nicht verprügeln Sie ihn oder sie, holen sie einfach in deine Arme und geben ihnen
Umarmungen und Küsse, und sage ihnen, dass Sie sie lieben. Das nächste Mal warten Sie nicht auf das Kind zu
handeln. Eine Umarmung a Day keeps the Blues entfernt, um ganz zu schweigen von Satan. Ein Elternteil, der
nicht ihr Kind zu disziplinieren, ist genauso schlecht wie ein Elternteil, der ihr Kind im Namen der Disziplin
missbraucht.

Disziplin ist Anweisung gegen das Böse
Des weiteren haben wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht:
sollen wir nicht viel lieber im Unterwerfung zum Vater der Geister, und live sein? Hebräer 12:9
Nach dass wurden von unseren Eltern diszipliniert, tun wir nicht immer noch lieben sie? Im Gehorsam
gegenüber Gott und seinen Disziplinen zu akzeptieren, sollten wir nicht immer noch lieben ihn, wer uns ewiges
Leben bietet?

Anteil an Gottes Heiligkeit
Für sie wahrlich für ein paar Tage uns nach ihrem eigenen Vergnügen; aber er für unseren Gewinn,
ernüchtert, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Hebräer 12:10

Denken Sie daran: das Wort "heilig" bedeutet Wahrheit, dafür in der Lords Heiligkeit teilhaben
wird, in die Wahrheit Gottes zu leben.
Unsere Eltern Disziplin uns, damit wir ihrem Diktat zu gehorchen. Unsere Eltern erweitern ihre
Autorität über uns, für ihre eigenen Gründe und Normen. Gott züchtigt uns, damit wir seine Moral, die seine
Gerechtigkeit ist kennen, und es in den Himmel treten und so in seine Herrlichkeit schmücken könnten. Durch
die Fokussierung auf die sechs sittlichen Forderungen Gottes in die zehn Gebote, als auch jene von Jesus
gelehrte gefunden, werden dann wir zu seiner Herrlichkeit unsere Ehre machen. Der Grund, Gott hat uns
eingeladen, ihn im Himmel zu begleiten ist, weil er Begleiter sucht, aber seine Gefährten müssen den gleichen
Sinn für Ehrlichkeit und Moral, die er hat.

Gleichnis des Herrenhauses
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen: wäre es nicht so wäre, würde ich euch gesagt habe. Ich
will um euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14:1-2
In den oben genannten Versen, Jesus uns informieren Sie und ich, dass wenn wir leben in Gerechtigkeit,
dass er Jesus eine Herrenhaus für uns im Himmel vorbereiten wird, der das Haus in dem Gott der Vater wohnt.
Ich denke an Gottes Einladung der Eingabe in den Himmel im folgenden Licht. Sie Leben alleine in
großen ein Haus mit vielen Zimmern, so dass Sie entscheiden, dass Sie möchten, dass andere rund um Ihr Haus
zu teilen und Ihnen Gesellschaft. So platzieren Sie eine Anzeige, die andere zu kommen mit ihnen Leben

einladen. In der Anzeige buchstabieren Sie die Art von Menschen, die reagieren sollte. Auf diese Weise haben
Sie eine Liste von was ihrer Meinung nach richtig und falsch gegeben.
Ein Mann kommt auf Ihre Tür klopfen; Er ist zotteligen suchen, mit einem schmutzigen T-shirt und
Alkohol auf seinen Atem und eine Zigarette im Mund. Im Gegensatz dazu Sie Duschen und ändern Ihre
Kleidung täglich, Sie nicht trinken und Rauchen Sie nicht.
Diese Person hat keiner der Persönlichkeitsmerkmale, die Ihnen am Herzen liegt, und deshalb nichts wie
du. Natürlich würde Sie ablehnen, diese Person vom Leben in Ihrem Zuhause.
Dasselbe würde eines Mannes sein, der ist wie ich oben mit dem schmutzigen T-shirt beschrieben; Was
passiert, wenn es waren, der im Besitz der großen Villa und Begleiter kommen Sie Leben mit ihm haben wollte.
Was passiert, wenn kam jemand wie mich, die nicht rauchen, trinken keinen Alkohol und nicht gerne
"Herzhafte Party" die Tage der Woche, an seine Tür klopfen. Dieser Mann würde nicht mehr wie mir wollen
kommen Sie Leben mit ihm, als ich ihn zu kommen mit mir leben möchte.

Gottes Moral
Gott schenkt uns die zehn Gebote, damit wir wissen, wie man so sein wie er. Gott hat angekündigt, dass
er Menschen kommen mit ihm im Himmel leben will. Die zehn Gebote sagen uns, welche Art von Menschen,
die er will, so wie die oben genannten Beispiele Gleichnis ihre Listen für die Art von Menschen gab sie live mit
ihnen gekommen wäre. Die zehn Gebote gehören sechs moralische Imperative, die sind die minimale
moralische Eigenschaften, die wir als unsere eigenen moralischen Charakter annehmen müssen, wenn wir
jemals eine Chance, in Himmel haben wollen.
Wenn wir an Gottes Tür klopfen und Fragen zu kommen mit ihm Leben, müssen wir Gott zeigen, dass
wir ihn lieben und wofür er steht. Gott sagt: Du sollst nicht töten, wenn du getötet hast, dann du Gott zeigen
musst, dass Sie diese Sünde Buße getan haben und sich, wer du bist geändert haben, so dass Sie auf Gott
bezeugen, dass Sie nie jemand wieder zu töten.
Gott sagt uns unsere Sünden bereuen und dann bitten Gott, uns zu vergeben, für unsere Verachtung
Gottes für seine Gesetze gebrochen hatte, in erster Linie gezeigt. Wenn Sie sich selbst, der Gott der Schöpfung
zu demütigen, können dann Sie Gottes Vergebung und Erlösung finden.

Friedfertige Frucht der Gerechtigkeit
Jetzt keine Züchtigung für die Gegenwart freudige, aber schwerer zu sein scheint: trotzdem danach
yieldeth es die friedfertige Frucht der Gerechtigkeit jnen die dadurch ausgeübt werden. Hebräer 12:11
Es ist nie angenehm diszipliniert sein, wie es passiert ist, finden wir es schmerzliche und demütigend.
Aber wodurch nach einer Zeit, wenn unsere Eltern uns aus ihrer Liebe zu uns diszipliniert, wir den Grund dafür
verstehen und die Lektionen, die wir lernen, uns Frieden und Anweisung geben, uns eine bessere Person und
näher zu unseren Eltern und Gott, für unsere er ertrug es.

Gebt Caesar, was des Kaisers ist
Trotz allem, die was ich gerade über liberale Regierungen gegen den Willen von Gott gesagt habe, ist es
nicht der Ort des Heiligen Gottes, sich in der Politik der Nation beteiligen, in dem sie wohnte. Jesus hat jeder
von uns zugewiesen, die Heiligen Gottes, ein Werk zu tun sind, die ist, die Arbeit fortzusetzen, die er
durchgeführt, während er auf der Erde ging. Das heißt, andere lehren, wie man zu Gott, indem er ihnen die
Wahrheit, die Satan die Welt verborgen hat zeigt kommen. Dies hält uns alle zu sehr damit beschäftigt, in die
Politik zu erhalten. Außerdem, wenn Jesus wiederkommt, er seine Regierung in der Welt zu schaffen und wird
zu diesem Zeitpunkt informieren Sie uns, was er von uns in dieser Regierung braucht. Wenn Sie in der Politik
tätig sind, kann was Gott von uns will gegen jegliche politische Bestrebungen, dass wir geschaffen haben
könnte, und dadurch potenziell könnte gebracht werden, uns im Gegensatz zu Gott, so empfehle ich, dass wir
als Gottes Heilige aus unseren Ländern Politik bleiben.

Benjamin Franklin
Wenn Religion gut ist, wird es sich kümmern. Wenn Religion nicht in der Lage ist, sich
selbst kümmern und Gott sehen, nicht passt um zu kümmern, dass es hat Appell an die
Zivilmacht für seine Unterstützung, zeugt es meiner Meinung nach, dass die Ursache eine
schlechte ist.
Der einzige Grund, den einen heiligen Gott hätte für die Beteiligung mit der Politik ist Kampf gegen die
Gesetze, die Satan verursacht hat, um zu erlassen, die in direktem Widerspruch zu den Gesetzen Gottes sind,
jedoch das folgende Zitat kann Ihnen zeigen, warum ich davon abraten engagieren.
Ich denke an Benjamin Franklin Kommentare in diesem Licht. Wenn eine Kirche hat zu greifen, um
Drohungen, Gewalt, Einschüchterung, Torcher und Mord, um die Menschen zwingen, seine Gottesdienste

besuchen und live von ihr Dogma, dann ist dieser Kirche nicht von Gott, für diese Eigenschaften sind nicht der
Weg Gottes, sind sie weg von Satan. Gott rufen diejenigen, ihn zu verehren, die seine Freude, und es gibt
nichts, was du oder ich oder die zivile Regierung tun kann, um Menschen, Gott zu verehren, wie er befiehlt zu
bringen; nur Gott erreichen dies durch die Wahrheiten, die er spricht.
Das heißt, wenn Gott nicht hinter der Religion ist, dass es die zivile Regierung, Gesetze zu dessen
Unterstützung braucht, ist dann die Religion nicht Gott, sondern Satan. In diesem gleichen Licht, es nicht für
einen heiligen Gott ist, um Arme, oder jede andere von den Instrumenten des Krieges, zum Fortschritt nehmen
Ihre Religion Gott leuchten das Licht seiner Wahrheit auf diejenigen, die er glaubt, wie seine Freude ist, tun
nichts wir tun können, dass Gott nicht selbst. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nehmen Pflege alle diejenigen,
die im Gegensatz zu ihm, wird er nicht brauchen unsere Hilfe, im Verzicht auf Gerechtigkeit.
Die "Arbeit", dass Jesus uns sagt, wir kommen Vertrag mit, der das wahre Wort Gottes zu erziehen ist.
Um Anweisungen zu geben bedeutet nicht unseren Willen anderen aufzuzwingen. Sie sagen die Wahrheit
Gottes, Sie zu hören oder andere ablehnen werden, was Sie sagen, dies ist Gottes Wille, dass diejenigen, die er
wählt das Licht und diejenigen, die nicht das Licht der Wahrheit Gottes sehen.

Persönliche und intime Beziehung
Aber du, wenn du in deinem Schrank Betst, treten, und wenn du Tür hat dein, bete zu deinem Vater im
Verborgenen; und dein Vater, der im geheimen, sieht werde belohnen dich offen. Matthäus 6:6
Was dieser Vers von Jesus ist mir zu sagen ist, dass Sie nicht brauchen, eine Kirche oder ein Pastor oder
eine Gemeinde Anbetung zu Gott geben. Wenn Sie in einen Schrank gehen und schließen Sie die Tür, Sie sind
allein im Dunkeln. Wenn Sie also zu Gott beten, ist es nur zu ihm, auf einen persönlichen und intimen Weg.
Um ein Teil einer Religion sein soll unnötige anders als Kameradschaft mit anderen mit den gleichen
Glauben wie Sie haben. Aber für den Zweck, Anbetung zu Gott, ein dunklen abgelegener Kleiderschrank ist
alles, die was benötigt wird.

Als Schafe inmitten Wölfe
Siehe, ich sende Sie als Schafe inmitten Wölfe: Seid daher klug wie die Schlangen und harmlos wie
Tauben. Matthäus 10:16
Wir sind die Heiligen Gottes sind die Stimme Gottes in der Mitte den Verwüstungen des Satans Lügen,
Gott braucht, dass wir seine Wahrheit zu offenbaren, so Lügen Satans wird Manifest für die Lügen, die sie sind.

Lassen Sie Ihre Stimme der angenehme Klang der eine Taube sein, wenn er singt, nicht die Knurren eines
Wolfes.

Dein Vater und deine Mutter ehren
Die Moral Gottes sagt das Oberhaupt der Familie, dass Disziplin des Kindes erforderlich ist. Teil des
Gebens Respekt und Ehre Vater und Mutter ist, akzeptieren die Verhaltensregeln, die sie, für uns festgelegt
haben, unabhängig davon, ob Sie denken, dass sie fair oder korrekt. Wenn Sie als Kind gegen diese
Verhaltensregeln zu rebellieren, würde dann warum Gott nicht denken, dass Sie gegen Ihren Vater im Himmel
zu rebellieren würde.

Eine Sünde der Eltern
Verhaltensregeln und dann nicht Disziplin ist diejenigen, die gegen diese Regeln verstoßen mehr eine
Sünde des Elternteils als eine Sünde des Kindes. Es liegt in der Natur eines Kindes, seine oder ihre
Unabhängigkeit von den Eltern zu testen. Es ist daher erforderlich des Elternteils, seine/ihre Verhaltensregeln
durchzusetzen. Gott hat gesagt, dass ein Kind, das nicht diszipliniert ist für das Brechen der Regeln müssen von
den Eltern ungeliebt. Denn wenn das übergeordnete Element fühlt sich Disziplin zu mühsam zu führen sein,
dann ihre Liebe für ihr Kind ist zu vernachlässigen. Wenn deine Eltern auf der Erde Sie nicht liebt, sollte
warum unser Vater im Himmel uns Vorankündigung geben?

Ein Sohn nicht gezüchtigt
Wenn Ihr ausharren, Züchtigung, dealeth Gott mit Ihnen als mit Söhnen; für was Sohn er ist, den der
Vater nicht chasteneth? Aber wenn ihr ohne Pein, wovon alle Teilhaber sind, dann seid ihr Bastarde und nicht
Söhne. Des weiteren hatten wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht:
sollen wir nicht viel lieber im Unterwerfung zum Vater der Geister, und live sein? Hebräer 12:7-9
"Wenn Ihr ausharren, Züchtigung, Gott dealeth mit Ihnen als mit Söhnen." Wenn Ihr Vater auf der
Erde Sie wo Disziplin gefordert wird, dann zeigt er dir seine Liebe züchtigt, er will Sie nicht Unrecht zu tun,
wie Ihr Vater auf der Erde so seine Liebe so zeigt auch euer Vater im Himmel zeigt seine Liebe indem Sie als
seinen Sohn behandelt. Diese Wahrheit kann im folgenden dargestellt werden.

Brüder und Schwestern Jesu
Während er noch zu den Menschen sprach, siehe, seine Mutter und seine Brüder standen ohne, in dem Wunsch,
mit ihm zu sprechen. Da sprach einer zu ihm: "siehe, deine Mutter und deine Brüder ohne, stehen in dem Wunsch, mit dir
zu sprechen." Aber er antwortete und sprach zu ihm, der ihm sagte: "Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder?"
Und er streckte seine Hand in Richtung seine Jünger und sprach: "Siehe, meine Mutter und meine Brüder!" Wer den
Willen meines Vaters im Himmel tun, entspricht meinem Bruder und Schwester und Mutter." Matthäus 12:46-50

Was Jesus sagt mir, das geht einher mit was ich euch im Voraus zeigte, dass diejenigen, die das Wort
Gottes zu, die das Gesetz Gottes ist gehorchen, von Gott nicht als Subjekte von Gott, sondern seine Brüder,
"das gleiche ist meinem Bruder und Schwester und Mutter." behandelt werden ist Dies bedeutet für mich eine
Sache; die Heiligen Gottes sind nicht nur das Volk Gottes, sondern die Söhne Gottes, und als solche sind wir
die Erben den Reichtum Gottes. Ebenso wie in der menschlichen Zivilisationen die Söhne und Töchter des
Verstorbenen erhalten den Reichtum der Eltern nach ihrem Tod, sie erben von ihnen. Also auch erben die
Kinder Gottes von ihrem Vater im Himmel. Nicht in Gottes Tod aber in seiner Herrlichkeit und in der
Gesamtheit des Universums schuf, dass Gott.
"Für was Sohn er ist, den der Vater nicht chasteneth? Aber wenn ihr ohne Pein, wovon alle Teilhaber
sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne. " Sagt Gott wird Ihnen die Frage, wenn dein Vater oder Mutter
nie Sie diszipliniert, dann was über ihre Liebe zu dir das? Sind Sie nicht, ihren Sohn aber ein Schwein für wen
sie haben keine Liebe oder betreuen? Gott fährt dann fort, die Frage "sind wir alle, die von unseren Eltern
geliebt werden nicht auch Teilhaber der Pein, wenn es für hieß?" Insofern wir Teilhaber sind, dann ist es
richtig, dass wir als Eltern unseren Kindern Strafe geben müssen, wenn es gefordert wird, so wie unsere Eltern
uns gezüchtigt, als wir jung waren.
"Außerdem hatten wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht:
sollen wir nicht viel lieber im Unterwerfung zum Vater der Geister, und Leben sein?" Wenn Ihre Eltern Sie
Disziplin, hast du nicht immer noch lieben sie und geben sie Ihren Respekt. Wenn Sie dann tat, wenn Gott Sie
züchtigt, und Ihre Fehler hinweist, ist es richtig, dass Sie immer noch ihn lieben und ihm Ehre gebt. Die
Disziplin, die Ihre Eltern Ihnen geben hilft Ihnen, ein besserer Mensch geworden, aber die Disziplin, die Gott
euch gibt hilft Sie zum ewigen Leben und Eintritt in den Himmel führen.
Es ist meiner Meinung nach, die ein Kind links wählen sich selbst überlassen, wird nicht selten falsch.
Es ist die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu erwerben, die notwendigen Fähigkeiten, um mit den
Schwierigkeiten des Lebens umgehen zu unterstützen. Nichtbeachtung des Elternteils führt allzu oft zum
Scheitern des Kindes.

Gott gab uns Anweisungen, wie wir unsere Kinder zu disziplinieren, wenn wird es politisch unkorrekt,
Gottes Anordnungen zu gehorchen, dann ist es an uns, zu tadeln, Liberalismus und die Anti-Gott-Gesetze, die
Satan es geschafft hat, von den bürgerlichen Regierungen erlassen bekommen.

Lehre richtig und falsch
Des weiteren haben wir Väter unseres Fleisches die uns korrigiert, und wir gaben ihnen Ehrfurcht:
sollen wir nicht viel lieber im Unterwerfung zum Vater der Geister, und live sein? Hebräer 12:9
Disziplinierung eines Kindes ist nichts weniger als dem Kind den Unterschied zwischen richtig und
falsch zu unterrichten. Wenn dieses Konzept nicht in die Persönlichkeit des Kindes früh im Leben verwurzelt
ist, dann ist es weniger wahrscheinlich erreicht werden, wie das Kind ihre Jahre der Adoleszenz erreicht.
Dies ist eine persönliche Anforderung zwischen dem Elternteil und dem Kind oder innerhalb der Einheit
der Familie und in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Gott gegeben wird. Das letzte, was, das wir
brauchen, ist eine zivile Regierung zwingt uns zu disziplinieren oder zu uns nicht erlauben, unsere Kinder in
irgendeiner Weise zu disziplinieren, in denen Gott uns dazu führt, dass. Das Gesetz Gottes ersetzt keine Gesetze
des Menschen, doch Liberalismus wird versucht, die Anweisungen auf dem Weg, Ihr Kind zu disziplinieren, im
Gegensatz zu den Geboten Gottes zu verhängen.

Denken Sie daran: was Benjamin Franklin sagte, wenn eine Religion die zivilen Behörde um
Einhaltung dieser Religionen Dogma zwingen Gesetze zu erlassen, dann ist die Religion nicht von Gott
braucht,. Liberalismus hat werden so integriert die bürgerlichen Regierungen der Welt, es ist eine staatlich
geförderte Religion geworden, und als solche in direktem Widerspruch zu der Moral und Gesetz Gottes, nicht
zu erwähnen, in direktem Widerspruch zu der Verfassung der Vereinigten Staaten verbietet, dass die Regierung
von zur Gründung einer Religion.

Böse definiert
Sie wissen, ich bin mir sicher, dass Satan ist böse, aber weißt du, warum Gott hält Satan böse zu sein?
Die Definition des Wortes "böse" aus dem Wörterbuch ist: jemand, der bösen, sündigen, oder die
Quelle von Trauer oder Verzweiflung. Gott hält Satan zu böse, weil er die Gesetze Gottes tadelt, oder
Satan im Gegensatz zu den Gesetzen Gottes ist. Daher, wenn Sie keine Tätigkeit, die Sünde ist ausüben, was
bedeutet, gegen das Wort Gottes zu sein, dann in den Augen Gottes sind Sie böse.

Wir alle wissen, dass jemand töten ist böse, sein, das ist, da es gegen das sechste Gebot, du sollst nicht
töten, wird aber was Sie nicht, erkennen, dass zum Scheitern verurteilt, Ihre Kinder zu disziplinieren, wie in das
fünfte Gebot, buchstabiert könnte auch böse ist. Sie sind beide der zehn Gebote, und einer ist genauso wichtig
wie jeder andere.
Sie mögen sagen: "warten Sie eine Minute, das fünfte Gebot sagt nichts über die Disziplinierung
der Kinder, nur, dass das Kind, Ehre, ihre Mutter und Vater zu geben." Das stimmt, aber wie ich zuvor
gezeigt haben, die zehn Gebote sind eine Abkürzung für eine mehr in die Tiefe Diskussion wie im Rest des
Evangeliums Gottes gegeben. Wie Sie den vorstehenden Ausführungen entnehmen können, findet die volle
Bedeutung des fünften Gebotes in anderen Büchern der Bibel und nicht nur in den Worten der zehn Gebote.

Tun nicht Missbrauch Ihres Kindes
Und Ihr Väter provoziert nicht Ihre Kinder zum Zorn: aber in der Zucht und Ermahnung des Herrn
herzubringen. Epheser 6:4
Es gibt ein großer Unterschied zwischen Disziplinierung ein Kind und sie zu schlagen oder anderweitig
zu missbrauchen. Gott sagt uns an Disziplin aus Liebe nicht im Zorn, sagt er, "wie können Sie jemanden
den Sie lieben Schaden?" Ob als Eltern, Sie zu weit jenseits dessen, was Gott uns gehen sagt zu tun, dann
und nur dann haben andere außerhalb der Familie, Autorität und das Recht, sich einzumischen. Gott gibt eine
klare Definition dessen, was Missbrauch und spanking Ihr Kind privat oder in der Öffentlichkeit stellt keinen
Missbrauch dar, wie Gott sie aus der obigen Diskussion definiert. Voll wie Gott befiehlt, dass wir Disziplin
erfahren unsere Kinder gehen auf die Bücher von Epheser und Hebräer.

Wird im Gehorsam zu Gott
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er, der nicht mit mir gathereth zerstreut im Ausland.
Matthäus 12:30
Ich habe immer umformuliert, den oben genannte Vers zu sagen: "Jemand, der nicht Gott als Gott
anbeten weist uns zu tun, ist nicht verehren Gott überhaupt, und ist daher im Gegensatz zu Gott." Dieser Vers
hat zwei Bedeutungen. Die wörtliche Bedeutung, basierend auf den Kontext, dem Jesus sprechen lautet wie
folgt:
1. Während die Wiederkunft Christi, die Winkel der Gott werden in allen Wolken sammeln
derjenigen, dass Gott hat gegeben, das Mark Gottes, (die Heiligen Gottes). Diejenigen

also gesammelt werden mit Jesus in den Wolken. Dieses bekannt als die Entrückung.
Alle diejenigen nicht gesammelt werden bleiben wo sie sind, alle über dem Gesicht der
Erde verstreut.
Die zweite Bedeutung geht so.
2. Habe ich immer umformuliert, den oben genannte Vers zu sagen: "Wer nicht Gott
anbeten, wie er uns dazu beauftragt ist nicht verehren Gott überhaupt und ist daher im
Gegensatz zu ihm." Wenn die zivile Regierung versucht, die Gesetze zu schreiben, die
das Wort Gottes ersetzen, dann sind diese Gesetze gegen das Wort Gottes. Dann
macht den Zivilregierung Anti-Gott.
Wenn die zivile Regierung versucht, die Gesetze zu schreiben, die das Wort Gottes ersetzen, dann sind
diese Gesetze gegen das Wort Gottes. Dann macht das Gesetz und die zivile Regierung, die die Gesetze gegen
Gott erlässt. Diese Gesetze erlassen, die in Europa und der USA erlaubt die Regierung, Kinder von ihren Eltern
zu entfernen ist gegen den Willen Gottes, und als solche sind böse Gesetze, wie von Gott definiert.
Wenn Sie nicht mit Gott, wie Gehorsam gegenüber der Moral und Gesetz Gottes, sind Sie im Ausland
verstreut.

Das ganze Gesetz oder gar nichts
Für wer hält das "ganze Gesetz", und doch in einem Punkt zu beleidigen, er ist schuldig von allen! Denn
er sagte: (Gott), "" Tun nicht begehen Ehebruch,"sagte auch: nicht töten." Nun wenn du töten, du bist ein
Übertreter des Gesetzes werden. James 02:10-11
Sie sollten wissen, dass die Formulierung in jedem der zehn Gebote eine Abkürzung für eine viel
größere Bedeutung als in anderen Büchern der Bibel gegeben ist. Gott kürzt so machen es leichter zu merken.
Nur durch das Studium von anderen Büchern der Bibel lernen Sie die größere Bedeutung, die Gott uns zu
verstehen will. In diesem Licht sagen die folgenden zwei Verse uns etwas sehr wichtiges.
Wenn Sie denken, dass Sie das ganze Gesetz, das umfasst die zehn Gebote sowie andere von Moses und
Jesus gegeben halten, aber der erste Tag der Woche (Sonntag) als Sabbat in direktem Widerspruch zu Gottes
Wort ist, dann sind Sie ein Übertreter des Gesetzes. Bei Gott ist es alles oder nichts, es gibt keinen Mittelweg.
Entweder liebt man Gott oder Sie hassen Gott, du bist mit Gott oder Sie sind zerstreut .

Mit Jesus oder nicht mit Jesus
Er nicht mit mir ist, ist gegen mich; und er, der nicht mit mir gathereth, zerstreut im Ausland. Matthäus
12:30
Was Jesus uns sagen will ist, dass es nicht genug, dass du nennst dich einen Christen, Sie müssen das
ganze Gesetz halten. Wenn Sie nur neun der zehn Gebote halten, dann sind Sie nicht wirklich mit Jesus, weil er
das ganze Gesetz gelehrt.

Was ist das ganze Gesetz?
Sie müssen Ihr Leben in die Moral Gottes wie in den letzten sechs der zehn Gebote so gut wie in der
Lehre Jesu Christi dargestellt, aber das ist nicht genug, das ganze Gesetz beinhaltet auch die ersten vier der zehn
Gebote, die geben Unterricht und Gebot auf wie wir verehren Gott geben sollen. Wenn Sie in einem dieser
Anweisungen und die Gebote nicht, dann sind Sie nicht wirklich ein Anhänger von Jesus Christus unabhängig
davon, was Sie selbst aufrufen.

Größte Gebot
Dann einer von ihnen, die ein Schriftgelehrter fragte ihn eine Frage, versuchte ihn und sprach,
"Meister, was ist das vornehmste Gebot im Gesetz?" Matthäus 22:35-36

Denken Sie daran: Liberalismus als eine falsche Religion geht, und dass es Liberalismus, die im
Buch der Offenbarung, das sehe ich als der falsche Prophet bezeichnet wird.
Im obigen Vers fragt einer der Pharisäer, in einer Bemühung zu diskreditieren oder dazu führen, dass
Jesus auf die Reise in seine Kenntnis der Heiligen Schrift, eine berechtigte Frage.
Dieser Vers zeigt, dass auch in der Zeit von Jesus Satan versucht präsentieren liegt und dadurch das wahre Wort
Gottes von den Menschen zu verstecken. Wenn Jesus zu einem der zehn Gebote gegenüber anderen bevorzugt
hatte, jemanden beleidigt gewesen wäre und diese Präferenz konnte nicht unterstützt werden, auch nicht durch
Jesus. Dieses Rätsel zu verstehen, gibt Jesus eine Antwort völlig unerwartete, aber genauso wahre.

Den Herrn deinen Gott lieben
Sprach Jesus zu ihm: "Du sollst den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen
Seele und mit all deinen Gedanken lieben. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Matthäus 22:37-38

Obwohl es Wörter in die zehn Gebote nicht geschrieben wird, ist die Absicht Gottes, dass wir in Gottes Gebote,
damit unsere Liebe zu Gott manifestieren. Gott will, dass wir unsere Liebe zu ihm zeigen, und daher das, was
Jesus uns in Beantwortung der Frage sagt ist wahr, und ist richtig.

Liebe deinen nächsten
Und das zweite ist, wie zu ihm, "Du sollst deinen nächsten wie dich selbst lieben sollst. Auf diesen
beiden geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Matthäus 22:39-40
Sie sehen, dass Gott nicht will, dass wir ihn nur lieben, sondern dass wir auch einander lieben. Wir sind alle
Brüder in Gott, und wenn wir durch Gottes Moral Leben, und wir Gott Anbetung als Gott befiehlt geben, dann
sind wir auch Brüder mit Jesus.

Heiligen Gottes definiert
Wenn Jesus gefragt wurde, welche die Gebote der größte sei, er nicht geben uns jeder der zehn Gebote
in seiner Antwort, die Jesus gab uns was wie die Beiden Gebote Jesubekannt geworden ist, was ist, lieben
Gott mit ganzem Herzen, Seele und Geist, als auch, einander zu lieben .
Verstehst du, was Jesus meint damit, und noch wichtiger, weißt du, wie man diese Art von mächtigen
Liebe zu Gott geben? Die zehn Gebote sind bekannt als das Gesetz Gottes, aber Gott will nicht, dass wir halten
nur dem Recht sondern auch, dass wir aus Liebe zu Gott und füreinander tun. Diejenigen, die diesen mächtigen
Akt der Liebe erreicht haben sind diejenigen, die auch als die Heiligen Gottes definiert sind.
Es ist aus diesem Grund, warum Jesus sagt uns, dass wir Gott unser Herz und Seele und GeistLiebe
muss; eine vollständige und umfassende Liebe, nicht nur das Gesetz zu halten und das Gesetz zu befolgen. Wie
verkünden Sie Ihre Liebe zu Gott? Im folgenden finden eine weitere Diskussion zu diesem Thema.

Erste Gebot Jesu
Aber wenn die Pharisäer gehört hatten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, sie waren
versammelt. Dann einer von ihnen, ein Schriftgelehrter fragte ihn eine Frage, die versuchten ihn, und sagen,
Master, die ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus sagte zu ihm: "Du sollst lieben den Herrn deinen Gott
mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken." Dies ist das vornehmste und
größte Gebot. Matthäus 22:34-38

Verstehen Sie, was Jesus uns sagt? Der größte aller Gebote ist nicht einmal eines der zehn Gebote,
sondern, dass wir Gott mit unseren Herzen, Seele und Geist lieben. Ich schlage vor, dass dies von Jesus, der
größte aller Gebote als, wir die Zeit zu verstehen, warum nehmen sollte.
In den oben genannten Jesus ist eine Frage, "welche der zehn Gebote ist der größte von allen?" fragte
Anstatt als Antwort auf die Frage eines der zehn Gebote, schenkt Jesus als Antwort etwas, das kein Teil der
zehn Gebote, zumindest nicht auf den ersten Blick.
"Dies ist das vornehmste und größte Gebot." Um das ganze abzurunden, Jesus sagt uns, dass dieses
sehr leistungsfähige Vorführung von Liebe zu Gott der größte aller Gebote ist.
Das sagt mir, dass das größte Gebot im Sinne von Jesus nicht einmal eines der zehn Gebote Gottes ist,
sondern dass Jesus möchte, dass wir dies haben starke Liebe zu Gott zeigen. Dies zwingt mich zu Fragen, was
dann sagt uns Jesus. Was bedeutet es, oder wie wir eine starke Liebe zu Gott zu manifestieren. Ich bin ließ
keine andere Wahl als sich Gedanken machen und Studie, was Jesus versucht, um uns zu lehren. Wissen Sie,
der Leser, was Jesus meint, oder wie man diese Ebene der Liebe zu Gott zu manifestieren?

Wie man Gott lieben?
Sprach Jesus zu ihm: "Du sollst den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen
Seele und mit all deinen Gedanken lieben. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Matthäus 22:37-38
Die Frage für mich ist, "Wie liebst du Gott mit ganzem Herzen, Seele und Geist?" Muss ich einfach
sagen, "ich liebe dich, Herr, Gott, Schöpfer des Universums, und ich akzeptiere, dass Sie begab sich in das
Fleisch eines Mannes, der Christus unter uns Leben Jesus, und du bist für mich mein Erretter und Erlöser?" Es
gibt einige, denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, das ist alles, was Sie tun müssen, und Sie werden
gespeichert. Sie sagen mir, dass in diesem ich gespeichert und durch die Gnade Jesu erlöst werden und, dass ich
nicht nichts anderes als eine Möglichkeit der Prüfung selbst oder Demonstration von meiner Liebe zu geben.
Ich habe während der ganzen Bibel sah, und ich kann nicht finden, bei denen eines dieser Wörter verwendet
werden. Wenn etwas Sie gesagt durch eine andere Person wurde nie von Gott gesprochen, und Sie wissen, dass
alles, was Gott gesprochen hat in der Bibel, dann findet man wenn Sie es in der Bibel finden können, die wenn
nicht Gott sprach?
Weil ich nicht in der Lage, diese Worte in der Bibel zu finden gewesen, ich halte, was diese Menschen
sind mir zu sagen ist nicht von Gott. Dies hat mich davon überzeugt, dass etwas mehr als eine Vorführung von
meiner Liebe erforderlich ist? Schließlich gibt es mehrere Religionen, die sich Christen nennen, und natürlich

die jüdischen und muslimischen Religionen und sie alle behaupten, dass sie den wahren Glauben. Allerdings
gibt es nur einen Gott, so dass ich glaube, dass es nur einen wahren Glauben. Der wahre glauben, muss der
wahre Weg Gottes verehren, diejenige sein, die Gott selbst uns gesagt hat. Mit diesem im Verstand ich gab
Gebet zu Gott und bat ihn, mir seine Wahrheit zu zeigen.
Seit meiner Erfahrung, ich begann meine Reise auf der Suche nach der Wahrheit Gottes, dass Gott nicht
selten, dass mir Antworten auf meine Gebete gibt, während ich die Bibel lese. Also begann ich eine sorgfältige
Studie freut sich auf seine Antwort. Die Frage weiterhin besteht, "Wie ich diese mächtigen Liebe manifest" wie
im ersten Gebot Jesu gebeten? Dies gibt mir Anlass definieren Liebe, im Rahmen der Erforschung fleißig das,
was ich in der Bibel als las uns im folgenden erzählt.

Nicht genug, um Jesus zu erklären
"Ich sie, die mich lieben lieben und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen werdet mich finden"
Sprüche 08:17
Der oben genannte Vers sagt uns, dass Gott liebt diejenigen, die ihn lieben. Das beunruhigt mich
einmal mehr, wie ich diese gleiche Art von Liebe zu Gott zeigen. Dann Gott weiter sagen, daß, wenn wir
Suchen nach Gott (fleißig) finden wir ihn. Siehst du nicht, dass Gott, Definition gegeben hat, wie wir unsere
Liebe zu ihm zu zeigen, indem Sie ihn sorgfältig zu suchen?
Das sagt mir, bin ich richtig in der Annahme, dass gibt es etwas, was wir tun müssen, eine Art der
Handlung, dass wir so unsere Liebe zu Gott zu manifestieren durchführen müssen. Jesus als Ihren Retter zu
erklären ist nicht genug, Sie müssen Ihre Liebe zeigen, durch die Einbindung in eine Übung für Ihre Zeit und
Mühe als eine Möglichkeit deine Liebe zu manifestieren.

Definition von Liebe
Das American Heritage Dictionary hat viele verschiedene Definitionen des Wortes "Liebe", aber
derjenige, der am besten scheint mit dieser Frage verbunden ist, "um eine Tiefe, zart, unbeschreibliche
Gefühl der Zuneigung und Fürsorge gegenüber."
Wollen sicher sein, dass ich die Definition verstanden, blickte ich auf die Definition für das Wort
unaussprechliche, das ist "Incapable zum Ausdruck gebracht wird; "unbeschreiblich oder
unaussprechlichen." Ich habe auch beschlossen, das Wort Sorgenachschlagen, nur um sicherzugehen
verstand ich seine Bedeutung, das Wörterbuch sagt uns Sorge ist "eine Ursache von Angst oder Sorge."

Mit diesen Informationen entsteht eine umfassendere Definition des Wortes Liebe, "haben einen tief
zart, unbeschreiblich, und unaussprechlichen Gefühle der Zuneigung und Angst oder Sorge in
eine andere Richtung."
Hilft ich bitte Sie, den Leser, diese Definition zu verstehen, wie Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren dir?
Es hilft mir nicht allzu viel. Ich schlage vor, dass wir die Bedeutung der Liebe, in einer biblischen Perspektive
suchen. Schließlich, Gott und Jesus erzählen beide uns zu lieben, so steht es nicht nahe, dass sie uns gesagt
haben, wie diese Liebe zu manifestieren?

Mit deinem ganzen Herzen
Jesus sprach zu ihm: "Du sollst lieben den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzenund mit deiner
ganzen Seele und mit all deinen Gedanken. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Matthäus 22:37-38
Dies ist der erste Teil, wie Sie Ihre Liebe zu Gott zeigen. Haben Sie jemals Gedanken darüber machen,
was es bedeutet, mit deinem ganzen Herzen Liebe gegeben? Für mich geht es wie folgt: Ich liebe meine Frau
von 47 Jahren von ganzem Herzen, aber wie ich ihr diese Liebe zu manifestieren?
Die Worte "Ich liebe dich," sind nur leere Worte, bis Sie sie mit materiellen Handlungen zu füllen. Sie
können hundert Menschen sagen, Sie lieben sie, aber bis Sie diese Liebe in irgendeiner Weise zu demonstrieren,
die Worte bleiben hohl. Ich zeige meine Liebe für meine Frau jedes Mal, wenn ich ihr Haar streicheln oder
küssen am Hals oder nur zu ihr kommen und ihr eine Umarmung.
Dies ist wie Sie die hohle Worte mit Taten füllen. Stellt sich die Frage, "wie übersetzen Sie diese Art
von Maßnahme zu Gott?" Sie können weder sehen noch fühlen sich Gott, daher keine dieser Aktionen
manifestieren Ihre Herzen empfundene Liebe zu Gott. Dies bleibt ein Rätsel für mich.

Mit deiner Seele
Sprach Jesus zu ihm: "Du sollst lieben den Herrn, deinem Gott, mit deinem Herzen, und mit deiner
ganzen Seeleund mit all deinen Gedanken. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Matthäus 22:37-38
Dies ist der zweite Teil wie Jesus uns lehrt, Gott zu lieben. Hast du jemals geliebt jemand mit deiner
ganzen Seele, weißt du auch wirklich, was eine Seele ist? Die Bibel sagt uns, dass Gott Mensch eine lebendige
Seele, nicht gemacht, die er gab uns eine lebendige Seele, sondern dass er uns eine lebendige Seele gemacht.

Eine lebendige Seele
Und der Herr, Gott formte den Menschen aus dem Staub der Erde, und hauchte in seine Nase den Odem
des Lebens; und Mensch wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Wie Ihr seht, Gott nicht geben Mann eine lebendige Seele aber in der Tat machte Man eine lebendige
Seele. Das sagt mir, dass eine Seele ist ein Teil des Körpers und nicht von ihr trennen. Ich habe, bis das finden
dieses Verständnis, angenommen, dass die Seele ist, dass die auferweckt habe und nicht der Körper, das sagt
mir, ich war falsch daran, und es ist das Organ, das wieder belebt wird, dass die Seele den Körper gehört. Dies
führt dann möchte ich noch einmal die Frage stellen, was die Seele ist?

Vergleicht man den Hund auf den Menschen
Um dies zu verstehen, schlage ich vor, dass wir mit den anderen Tieren auf der Erde während der
sechsten Tag der Schöpfung gegründet, als Mann gegründet wurde Mann vergleichen. Was ist anders als der
Mann und die anderen Tiere, die Perspektive, was eine Seele geben würde?
Encarta Wörterbuch definiert als die "Seele": ein nicht-physischen Aspekt einer Person, den
Komplex der menschlichen Eigenschaften, die als Bewusstsein, Gedanken, Gefühl und Wille,
manifestiert sich als unterscheidet sich von den physischen Körper angesehen. Diese
Definition sagt uns eine Menge, aber nicht wirklich mir sagen, was ich hilfreich sein bei der Manifestierung
meiner Liebe zu Gott.
Was mir mein Studium der Bibel erzählt ist, dass es kein anderes Tier, die Spaziergänge auf dem Land
dieser Erde, die Gott auch eine Seele gegeben hat. Daher brauchen wir nur die Tiere selbst zu bestimmen,
vergleichen was eine Seele sein könnte.
In diesem Gott sagt uns, ihn zu lieben, zu glauben, dass die Fähigkeit zu lieben ein Indikator dafür ist,
dass eine Seele habe. Ich benutze als Vergleich Mann am nächsten Link zu dem Tierreich und vergleichen Sie
die Affen und Schimpansen mit die Fähigkeit des Menschen zu lieben könnte, aber ich habe kein persönliches
Wissen bezüglich dies stattdessen ich Mann zum anderen Tier zu vergleichen, dass ich überzeugt bin die
Fähigkeit hat zu zeigen und das Gefühl lieben.
Der Hund hat immer den Titel als beste Freund des Menschen gegeben. In der Antike war dies, weil die
Partnerschaft zwischen Mensch und Hund auf der Jagd nach Nahrung. In diesen Zeiten, wenn wir nur auf den
Markt zu essen gehen müssen, hat diese Beziehung keine Bedeutung, aber der Hund des Menschen besten

Freund, noch wegen seiner Kameradschaft zu uns und die Hunde Fähigkeit, diese starke Loyalität zu ihren
Herren geben betrachtet wird. Es ist diese Loyalität, die ich immer eine Form der Liebe zugeordnet haben. So
ich überzeugt bin, dass der Hund das Potential der Liebe hat, aber sich in Wahrheit fühlen lieben? Viele andere
Tiere zeigen ähnliche Fähigkeiten; Daher frage ich mich, ob die Fähigkeit zu fühlen, Liebe ist in der Tat ein
Aspekt dessen, was eine Seele schließlich.

Kognitiven Denkens
Ein Aspekt des Menschen, dass ich überzeugt bin, ist nicht etwas, dass andere Tiere tun kann ist,
kognitive Gedanken darüber machen, was es bedeutet, Liebe zu geben. Obwohl der Hund möglicherweise die
Fähigkeit, Liebe zu zeigen, es kein Verständnis für Liebe hat oder auch das es liebt, ist es nur Schauspielerei auf
Instinkt. Dies ist nicht, wie Man sich fühlt Liebe; zumindest ist dies nicht, wie ich liebe aufweisen.

Moral
Aber willst du Leben einzugehen, halte die Gebote. Matthäus 19:17
In den Lehren von Jesus, als auch die letzten sechs der zehn Gebote Gottes Gott-Jesus lehrt uns einen
Aspekt der Liebe, und das ist die Moral. Als Teil dieser Lektion Jesus uns sagte die oben genannten.

Zur Kenntnis nehmen:

Jesus sagt nicht, "meine Gebote zu halten," sondern um "Die

Gebote halten." Ich habe oft mal das gesagt weil Jesus sagt "Meine Gebote zu halten,", dass er nur Zwei
Gebote Jesu, und nicht die zehn Gebote gemeint ist. Ich habe immer widerlegt, dass die Auslegung, das
Warum, von denen Sie bald sehen werden, aber wie Sie sehen kann, Jesus sagt nicht "MY", aber "THE." Doch
in meinen Augen ein weiterer Beweis, dass Jesus spricht der zehn Gebote.

Ein Christ in Taten
Um sich einen Christen nennen, müssen Sie von Christus sein; um Christi ist, die Lehre Christi zu
umarmen. In diesem Jesus betreffend das halten der zehn Gebote lehrt, erfordert dann um Christi zu sein, dass
Sie die zehn Gebote halten.

Ewiges Leben
Aber willst du Leben einzugehen, halte die Gebote. Matthäus 19:17

Das "Leben" , das Jesus gemeint ist ist nicht unser irdisches Leben auf der Erde aber das ewige Leben ,
das Gott als ein Geschenk für diejenigen bietet, die ihre Liebe für ihn zeigen. Jesus aufgelistet dann fünf der
zehn Gebote, die als seine Verstärkung ich sehe, dass es die zehn Gebote auf die er sich bezieht. Dann nach
geben eine Liste von einigen der zehn Gebote, wiederholt Jesus noch einmal seine zweite Gebot.
Du sollst kein Mord zu tun,
Du sollst nicht ehebrechen,
Du sollst nicht stehlen,
Du sollst kein falsches Zeugnis, Matthew 19:18
Dein Vater und deine Mutter ehren: und,
Du sollst lieben deinen nächsten wie dich selbst. Matthäus 19:19

Kombiniert man diese Auflistung der zehn Gebote mit etwas, das Gott in der Bibel wiederholt, werden
Sie verstehen, wie Gott uns schenkt, Definition, wie wir unsere Liebe zu ihm zu manifestieren.
Und deutete Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Es ist in diesem Vers, wo Aspekte der Seele aufgedeckt werden. Sie sehen, Gott sagt uns, dass wenn wir
seine Gebote halten, dann werden wir unsere Liebe zu ihm zeigt. In diesem Gott zeigt uns seine Kapazität mit
Barmherzigkeit über diejenigen, die halten seine Gebote, und es ist dieser Enthüllung seiner Seele, dass er
beabsichtigt, dass wir mit unserer Seele lieben.

Nach dem Bilde Gottes
Das Wort "Gnade" sich durch das englische Wörterbuch als zeichnet, , Mitgefühl, Mitleid,
Vergebung, Menschlichkeit und Großzügigkeit gegenüber anderen hat. Welches andere Tier hat in
ihnen die Fähigkeit, weisen diese Attribute aber man. Ist euch gesagt worden; kein Zweifel, von Ihrer Jugend
hat, dass Gott uns nach seinem Bilde; aber weißt du, was das bedeutet?
Ein Bild muss nicht nur sein, eine Form oder ein Formular können Attribute jedoch auch ein Bild. Dass
wir, wie Gott, haben die Fähigkeit zu Mitgefühl, zeigt Mitleid, Vergebung und Großzügigkeit gegenüber
anderen, unserer Seele, genauso wie Gottes Seele. Wenn Sie auch einen Blick auf die sechs moralische
Imperative aufgeführt in den zehn geboten sowie die moralischen Forderungen, die von Jesus gelehrte nehmen,
sehen Sie in ihnen Aspekte des Habens einer Seele, die die Tiere nicht haben. Es ist diese, die definieren, was
eine Seele ist, und es ist die Seele, die uns nach dem Bild Gottes macht.

Mit all deinen Gedanken
Sprach Jesus zu ihm: "Du sollst den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner Seele
und mit all deinen Gedankenlieben. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Matthäus 22:37-38
Der dritte Teil wie Jesus uns sagt, Gott zu lieben ist mit unserem ganzen Geist. Der Verstand ist ein
weiteres der Aspekte eines Mannes, dass keiner von den anderen Tieren besitzen. Das Gehirn des Menschen hat
die Fähigkeit, enorme Mengen an Daten speichern, und dann durch den Vergleich dieser Daten, mit kognitiven
gedacht, Bedeutung und dann wie bewerbe diese Bedeutung zu ermitteln. Es ist eine Sache zum Speichern von
Daten im Speicher, eine Fähigkeit, die ich in andere Tiere zu sehen, aber es ist ganz anderen zu nehmen, dass
die Daten und wissen, wie man machen Gebrauch davon. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der
gebildet ist, und jemand, der Weisheit hat.
Speichern ein Computer kann enorme Mengen an Daten, je nach Größe der Festplatte, aber muss ein
Computer Weisheit? Nur wer auf die Daten zugreifen und diese Daten verwenden, nach Berücksichtigung der
Informationen in den Daten gespeichert haben Weisheit. Dies gilt auch für Menschen, haben viele der
menschlichen Rasse mit allen Arten von Wissen erzogen worden, aber es ist nur die, die wissen, wie man dieses
Wissen und machen uns davon in ihrem täglichen Leben, die Weisheit zu haben. So viele, wissen aber nicht,
dieses Wissen zu nutzen, und daher sind nichts anderes als gebildeten Idioten, meiner Meinung nach.
Gott zu lieben, mit unserem ganzen Geist ist eine andere Art zu sagen, dass Gott will, dass wir ihn von
unserem Wissen über ihn und nicht durch blinden Glauben zu lieben. Je mehr Sie über Gott und die mehr
wissen über das wahre Wort Gottes ist das ewige Evangelium Gottes wissen, desto mehr werden Sie verstehen,
was Gott geht oder wer er ist. Es ist meiner Meinung nach, je mehr Sie verstehen und können erkennen Gottes
Wahrheit von den Lügen Satans, desto mehr kommen Sie, Gott zu lieben. Vielleicht werden jetzt Sie verstehen,
was Jesus sagt, wenn er uns sagt, Gott mit unserem Herz, Geist und Seele zu lieben.

Zitat aus dem Buch Deuteronomium
Aber wenn von dannen du den Herrn, deinen Gott suchen sollst, du sollst ihn finden, wenn du ihn mit
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele suchen. Wenn du bist in Bedrängnis, und all diese Dinge
sind über dich, sogar in den letzten Tagen kommen, wenn du an den Herrn deinen Gott wenden, und sollst
Gehorsam bis zum seine Stimme: Denn der Herr dein Gott ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht
verlassen dich zerstören, weder vergessen dem Bund der deinen Vätern welche He Schwur jnen.
Deuteronomium 04:29-31

Eine weitere Sache, über diese, ich frage mich, ob Sie sich bewusst sind. Wussten Sie, dass dieser Satz,
"du sollst lieben den Herrn, deinem Gott, mit all deinem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deinen
Gedanken," nicht mit Jesus, stammt aber, dass Jesus in der Tat aus Worten geschrieben im Buch
Deuteronomium von Mose, etwa 1500 Jahre früher in Anlehnung an ist? Wenn Jesus Zitat aus dem Buch
Deuteronomium gibt verweist er auf den Kontext von diesen Versen im Deuteronomium, zu veranschaulichen,
was er uns lehrt.
Um Gott zu lieben mit Ihrem Herzen, Seele und Geist soll halten die zehn Gebote, das ist, was Moses im
Deuteronomium spricht.

Was Gott von dir verlangt
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn deines
Gottes, in allen seinen wegen zu gehen und ihn lieben und dem Herrn dienen deinem Gott, mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner Seele, halte die Gebote des Herrnund seine Satzungen, die ich dir heute für deine gute
Befehl? Deuteronomy 10:12-13
Und jetzt, Israel : Ich habe die Erklärung wofür steht Israel in anderen Diskussionen gegeben. Wie in
diesen Versen verwendet, es bezieht sich nicht auf das Volk Israel, sondern diejenigen, die ihre Sünden
überwunden haben und wer die Gebote Gottes zu halten, oder wie ich erklärt habe, Gott leitet diesen Vers an
diejenigen, die als Israeliten, oder die Söhne Israels und die Heiligen Gottes definiert werden kann.

Wenn Sie suchen
Aber wenn von dannen du den Herrn, deinen Gott suchen sollst, du sollst ihn finden, wenn du ihn mit
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele suchen. Deuteronomium 04:29
Die Phrase "du sollst ihn finden, wenn du ihn suchen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele," sagt mir, dass Gott von uns mehr verlangt als nur erklären, Jesus als Ihren Retter. Auch der Akt
der Suche nach ihm fleißig ist unzureichend, wie in Studium und Forschung, sondern dass wir mit dem vollen
Wunsch seine Wahrheit zu finden und mit der Absicht der Anbetung zu ihm geben, wenn wir ihn finde Gott
suchen muss.
Wenn Sie die Bibel studieren für Gottes Wahrheit zu verstehen, können Sie seine Wahrheit finden, aber,
wenn Ihre Suche nicht nur für die Wahrheit, sondern Gott selbst zu finden ist, wirst du nicht ihn finden, außer
durch seine Wahrheit zu verstehen. Dies ist die Differenz von Gottes Wahrheit als ein geistiges Streben nach zu
suchen oder Suche nach der Wahrheit Gottes auf eine spirituelle Streben.

Von Gott berührt
Ich bin mir nicht sicher, ich bin gerade über was ich beabsichtige, so lassen Sie mich Ihnen eine
Perspektive in meiner persönlichen Suche nach der Wahrheit Gottes. Meine Cousine ist ordinierter Pastor, und
er würde oft Zeit Zitat aus der Bibel, und dann geben Definition dessen, was das Zitat gemeint. Ich war nicht in
der Bibel bewandert, aber ich wusste, dass seine Definitionen nicht immer korrekt waren. Ich versuchte, zu
erklären, was die Verse in der Tat gesagt, aber ohne die Ausbildung in der Schrift, die meine Cousine hat, er
würde mir lacht wie ein weiser alter Mann gegenüber ein kleines Kind. Diese Frustration in mein mangelndes
Wissen führte mich zu studieren und die Suche nach den wahren Sinn der Bibel Heilige Schrift. Sie sehen, ich
fange nicht mit dem Wunsch, Gott, nur um die Wahrheit zu finden, die mein Cousin seine Fehler zeigen würde
zu finden. Nach einigen Monaten fand ich Gott, sowie seine Wahrheit, und mein Leben wurde nicht das gleiche,
da.

Wissen nicht Weisheit
Da ich Schrift studierte ich Kenntnis erlangt, aber mir fehlte noch Verständnis. Wenn Sie Verständnis
haben, dann können nicht Sie Weisheit haben. Frustriert, fing ich an zu Gott suchen Unterricht und Richtung in
meinem Arbeitszimmer. Als ich schließlich nahm sich die Zeit für die Erstellung meiner 50 plus Jahre von
Sünden und erkannte, dass ich in der Tat ein Sünder, ich wandte sich Gott im Gebet und bat ihn um Vergebung.

Vom Heiligen Geist berührt
Nicht lange danach, dass Gott mein Gebet erhört, in eine sehr leistungsfähige Methode. In einer Flut von
Verständnis kam alles, die was ich studiert hatte zu diesem Zeitpunkt zu mir. Gott hatte mich berührt. Es war
körperliche, geistige und seelische. Ich nicht gesessen hatte bin ich sicher, dass ich gefallen würde. Ich weiß
jetzt nicht nur die Wahrheit Gottes, aber, dass Gott ist real, lebendig, und dass er alles, was geschaffen ist, mich
eingeschlossen. Ich weiß das nicht aus glauben, sondern aus gewonnen Erkenntnisse. Mit diesem Wissen habe
ich den Rest meines Lebens in den Dienst Gottes, in welcher Weise auch immer, das er Gott mir Richtung gibt
gewidmet. Jetzt haben Sie eine größere spricht wissen welche Deuteronomy 10:12-13 etwa, wie von einem
persönlichen Konto von mir offenbart.

In Bedrängnis
Wenn du bist in Bedrängnis, und all diese Dinge sind über dich, sogar in den letzten Tagen kommen,
wenn du an den Herrn deinen Gott wenden, und sollst Gehorsam bis zum seine Stimme: Denn der Herr dein

Gott ist ein barmherziger Gott, er wird dich nicht verlassen dich zerstören, weder vergessen dem Bund der
deinen Vätern welche He Schwur jnen. Deuteronomium 04:30-31
Die Phrase "Wenn du in Bedrängnis bist," bezieht sich zu jeder Zeit der Trauer oder harte Zeiten,
wenn man zu Gott, er wird da sein, ihnen Trost und Führung geben. Genauer gesagt ist es jedoch ein Verweis
auf die Zeit der Drangsal, die die Juden ausgehalten während ihrer Gefangenschaft in Babylon, als auch zu der
Trübsal, das die Heiligen Gottes in den 1260 Jahren bekannt als das finstere Mittelalter bestand hatte und dann
wieder in der großen Trübsal zu platzieren in das Ende aller Tage, die die ganze Erde ertragen muss.

In letzten Tagen
Die Phrase "sogar in den letzten Tagen," ist ein Verweis auf das Ende aller Tage, die beginnen, wenn
die Prophezeiungen von Jesus, die sich um den ersten Weltkrieg, aus dem Buch des Matthäus, beginnen in
Erfüllung gehen, was ist zu sagen, dass selbst wenn Sie nicht von Gott vor der Trübsal das Ende aller Tage
gewesen sein, es ist noch nicht zu spät für Sie, Ihre Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten. Ich war 55
+ wenn ich Gott, gefunden und ich bin zuversichtlich, dass er mir, mein Leben der Sünde vergeben hat, also
wenn er mir, die böse Person, die ich war vergeben kann, kann er jedem zu vergeben.

Seine Stimme gehorcht
Der Satz: "sollst Gehorsam bis zum seiner Stimme," ist uns anweist, dass wir gehorchen müssen den
Gesetzen und das Wort Gottes, die zehn Gebote enthalten. Es bedeutet auch, dass was Gott spricht, welches
seinem heiligen Evangelium und seinem heiligen Evangelium die Wahrheit ist. Wenn wir akzeptieren seine
Wort als Wahrheit, und daher erkennen, dass wenn Gott es nicht sprechen, es eine Lüge ist, dann wir gehorsam
bis zum seine Stimme werden.
Kurz nach der Suche nach Gott, verriet er mir nenne ich Gottes Binsenweisheit. Diese Binsenweisheit
hilft mir, den Lügen Satans mit Leichtigkeit zu sehen. Vielleicht werden helfen Sie auch. Wahr, ich habe dies
bereits in dieser Bibel-Studie vorgesehen, aber es ist wichtig, damit ich es dir wieder geben. Es geht so:

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

Die Phrase, "was der Herr, dein Gott benötigen von dir," das ist die ursprüngliche Frage, die ich fragte,
was mehr muss ich tun, um erlöst zu werden, als zu einfach zu sagen, dass Jesus mein Erlöser ist?
Die Antwort auf diese Frage ist, "aber, fürchte dich der Herr, dein Gott, in allen seinen wegen zu
laufen und ihn zu lieben, und diene dem Herrn, deinem Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele, halte die Gebote des Herrn, und seine Gebote, die ich Befehle dir diesen Tag für deine gute?"

Gott zu fürchten
"Der Herr, dein Gott, fürchten" hat mehr zu tun mit sich selbst, als zu sein in der Furcht vor Gott
fürchten. Wenn Sie Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes sind, dann haben Sie keine Angst vor Gott, aber
wenn Sie in Ihren Gehorsam und Ihre Anbetung lax sind, dann haben Sie etwas zu befürchten. Aber es wird Sie
und Ihre Aktionen, die über Gottes Zorn über euch bringen wird, so dass es selbst, Sie fürchten sollte, dass Sie
nicht vom Pfad der Rechtschaffenheit abrutschen. Wenn Sie die Bedeutung aller zehn Gebote Gottes, sowie die
Lehren von Jesus verstehen und Ihr im Gehorsam gegenüber jenen Bedeutungen Leben, dann Sie werden eins
mit Gott und werden von ihm nichts zu befürchten haben.

Gott fürchten definierten
Was tut der Herr dein Gott von dir verlangen? Gott ist eine Frage der Israeliten, aber es ist wirklich
eine Frage, die sie stellen sollten Gottes. Wenn Sie ein Israelit, oder wie dieser Name, ein Heiliger Gott
erweitert wurde, Sie bereits, die Antwort auf diese Frage wissen sollten. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht
die Antwort kennen, sagt Gott Ihnen.
Aber, der Herr, dein Gott zu fürchten: Das Wort Angst ist definiert als: Respekt und Ehrfurcht für
jemanden oder etwas. Das wirklich wichtige Wort, das Sie im Hinterkopf behalten sollte ist das Wort
Respekt waren Gott ist besorgt. Das Wort Respekt ist definiert als: ein Gefühl oder eine Einstellung der
Bewunderung und Respekt gegenüber jemand, Prüfung oder Nachdenklichkeit.
Das Wort Ehrerbietung ist definiert als: höflich Respekt, vor allem eine andere Person das
Interesse an erster Stelle, Unterwerfung unter das Urteil, Meinung oder Wünsche einer
anderen Person, Höflichkeit.
Lassen Sie mich dann anders formulieren, aber, der Herr, dein Gott zu fürchten: geben Respekt zu der
Herr dein Gott, Überlegung und Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes zu setzen das Wort Gottes vor allen

Dingen durch die Annahme, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dabei legt sie das Urteil, Meinung und
Wünsche des allmächtigen Gott als Ihren Schöpfer und Vater im Himmel.

Der Weg Gottes
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott verlangen von dir, aber zu befürchten, der Herr, dein Gott ,
auf seinen Wegen wandeln, und ihn zu lieben und dem Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele, dienen, die Gebote des Herrn, und seine Satzungen, die ich dir heute für deine gute
Befehl? Deuteronomy 10:12-13
In allen seinen wegen zu gehen und ihn zu lieben: Die "Art und Weise von Gott" ist eine Anspielung
auf die Moral Gottes. Was Gott uns sagen will ist für Sie und ich, die Gott, unsere Liebe zu ihm zu
manifestieren, indem Sie umarmen die Moral Gottes, Liebe, und Macht Gottes Moral unserer Moral nicht mehr
Gesetze geschrieben am Tische der Stein aber Persönlichkeitsmerkmale auf unser Herz geschrieben. Es ist auf
diese Weise, das ist ein Heiliger Gott über dem Gesetz, weil sie nicht mehr Gesetze einzuhalten, sondern
Aspekte der eigenen moralischen Charakter und daher macht uns "eins mit Gott."
Die Phrase ", in allen seinen Wegen wandeln" ist eine andere Art zu sagen, seine Gebote, sowie die
Lehren von Jesus, zu halten, denn diese sittlichen Forderungen die Wege Gottes, und sind ein Spiegelbild
seiner Persönlichkeit, moralischen Charakter, und ihm zu Ehren, das heißt sind, dass Gott, dass wir so wie
er, in unserer Persönlichkeit moralischen Charakter will sein und seine hohen Ideale der Ehre.
Die Phrase "zu dienen der Herr dein Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, die
Gebote des Herrn, und seine Gebote zu halten" , sagt mir, dass Gott von uns mehr verlangt als nur erklären,
Jesus als Ihren Retter. Sogar das Gesetz ihm eifrig zu suchen ist unzureichend, wie in Studium und Forschung,
sondern dass wir mit dem vollen Wunsch seine Wahrheit zu finden und mit der Absicht der Anbetung zu ihm
geben, wenn wir ihn finde Gott suchen muss.
Wenn Sie die Bibel studieren für Gottes Wahrheit zu verstehen, können Sie seine Wahrheit finden, aber,
wenn Ihre Suche nicht nur für die Wahrheit, sondern Gott selbst zu finden ist, du wirst ihn nicht finden. Dies ist
die Differenz von Gottes Wahrheit als ein geistiges Streben nach zu suchen oder Suche nach der Wahrheit
Gottes auf eine spirituelle Streben.

Hinweis auf die zehn Gebote
Und jetzt, Israel, was tut der Herr dein Gott verlangen von dir, sondern fürchte den Herrn deines
Gottes, in allen seinen wegen zu gehen und ihn lieben und dem Herrn dienen deinem Gott, mit deinem ganzen
Herzen und mit deiner Seele, halte die Gebote des Herrnund seine Satzungen, die ich dir heute für deine gute
Befehl? Deuteronomy 10:12-13
In dem oben genannten Satz: Gott sagt uns, dass wir unsere Liebe zu ihm mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seelezeigen, und dann legt fest, wie wir diese mächtigen Art der Liebe, durch halten
der Gebote des Herrn, und seine Gebotezu manifestieren. Es ist in diesem, die Jesus wie Rahmen, was Jesus
meint, wenn er uns sagt , Gott mit unseren Herzen, Seele und Geist lieben. Jesus sagt uns, dass diese mächtige
Liebe Manifest ist, wenn wir die Gebote Gottes halten.

Wissen das: die zehn Gebote sind eine Abkürzung für das ganze Heilige Evangelium, in diesen
zehn sind die Gesamtheit des Wortes Gottes und die zehn halten Sie müssen auch geben respektieren das
gesamte heilige Evangelium.

Jesus zitierte aus Moses
Wenn Jesus uns seine zwei Gebote gegeben hat, wurde er von den oben genannten Versen im Buch
Deuteronomium zitiert. Daher war erste Gebot Jesu ist überhaupt nicht sein aber geschrieben von Moses, auf
Geheiß Gottes, so dass ich denke, man könnte sagen, dass sie die Worte Gottes sind, aber Moses zu notieren
1500 plus Jahre vor Jesus sprach zuerst ihnen gewidmet.
Liest man die Verse vor und nach diesen, sowohl in Deuteronomium Kapitel 4 und Kapitel 10 finden Sie
Rahmen, was Moses sprach zu seinem schreiben diese Worte gab.

Um sie zu tun ist Live
Jetzt deshalb höre, O Israel, der Satzung und den Urteilen, die ich Sie, Lehre wollen sie, dass ihr können
Leben, und in gehen das Land, das Gott der Herr eurer Väter, Sie gibt zu besitzen für. Deuteronomium 4:1
Moses spricht der Lehre das Volk Israel, der Satzung und den Urteilen die die Gesetze von Moses
geschrieben von seiner Hand, aber auch in diesem Zusammenhang sind die Gesetze einschließlich der zehn
Gebote Gottes darstellt. Dies wird deutlicher, wie Sie in Kapitel 4 des Buches Deuteronomium lesen weiter.

Wenn Sie halten und den Geboten Gottes gehorchen und von Gottes Moral Leben und Anbetung zu Gott
zu geben, wie Gott, das befohlen hat müssen wir dann euch, als Belohnung, ewiges Leben gegeben wird. Diese
unterschritten und euer Lohn werden ewige Tod sein.

Genau so, wie Gott befiehlt
Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort, das ich dir Befehle, weder werden ihr irgend etwas daraus
abnehmen , dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete.
Deuteronomium 4:2
Nach meiner Einschätzung ist dieser Vers extrem wichtig, wer wirklich will, Gott zu verehren, wie er
befiehlt, dass wir ihn anbeten. Es ist mein Verständnis, dass, wenn Sie nicht Gott verehren wie er befiehlt, dann
Sie nicht der Gott der Schöpfung überhaupt aber eine eigene Erfindung verehren.
Dies ist etwas, was ich die ganze Zeit gesagt habe, obwohl ich es mit anderen Worten zu sagen. "Sie
müssen verehren Gott als er Befehle weder hinzugefügt noch abziehen von wie er befiehlt, dass wir ihn anbeten
müssen, in sonstiger Weise zu verehren ist nicht der Gott der Schöpfung, aber einige andere Erfindung selbst
anzubeten." Setzen Sie Wörter nicht in dem Mund Gottes.

Deine Söhne lehren
Nur gib acht auf dich selbst und deine Seele fleißig, zu halten, damit du nicht die Dinge, die deine Augen
gesehen haben, und zumindest sie fahren aus deinem Herzen alle Tage deines Lebens vergessen: aber sie
lehren, dein Sohn und deine Söhne Söhne; Deuteronomium 4:9
In diesen Versen warnt Moses die Israeliten, die Gesetze Gottes zu halten. Dass der Gott Israels ist
derselbe Gott, der der Christus ist, der auf die Erde in das Fleisch eines Mannes, Jesus, kam sagt dies dann mir,
dass diese Warnung für wir, die Folgen die Lehre Jesu, gilt so wie es in den Tagen Moses auf sie angewendet.
Jesus selbst verweist auf das, was von Moses geschrieben wurde, und Rahmen was Moses war reden, ist also
der Kontext, den Jesus auf, und dabei ist es, die zehn Gebote zu halten und auf diese Weise das manifestieren
Sie Ihre Liebe zu Gott von Ihrem Herzen, Seele und Geist.
Moses warnt, "hütet, dich selbst," bedeutet, erinnere mich an all die Dinge, die Gott dir gezeigt hat, und
halten die Gesetze, die Gott euch gegeben hat. Auch wenn Sie und ich nicht Gott das Rote Meer Teil sehen,
wissen wir es passiert und wir können sehen, dass es aus den Worten in der Bibel geschrieben. Daher, wenn

Moses die Israeliten erzählt an diese Dinge zu erinnern, die sie sahen, Gott auch an sie zu erinnern sowie erzählt
uns.

Satans Täuschung
Gott will, dass wir und alle, die kommen nach uns zu erinnern, sein Gesetz und seine Versprechungen,
sondern Satan im Laufe der Jahrhunderte hat sich bemüht, Mann, das Wort Gottes zu vergessen, indem Lügen
und falsche Interpretationen zu, die dazu führen, dass der Gott gesprochen hat.
Mit dem Fall der Antichrist und seine Fähigkeit, die Heiligen Gottes zu verfolgen hat Satan die falsche
Religion des Liberalismus, in den letzten Jahrzehnten etabliert, trägt auf Satans Versuch, das wahre Wort Gottes
zu verstecken.

Das ganze Gesetz
Für wer auch immer das ganze Gesetz, und doch in einem Punkt zu beleidigen, zu halten ist, er ist
schuldig von allen! Denn er, der sagte: (Gott), "Tun nicht begehen Ehebruch," auch sagte, "tun nicht töten."
Nun wenn du töten, du bist ein Übertreter des Gesetzes werden. James 02:10-11
Sie sollten verstehen, dass Gott Jesus sagt, dass wir das ganze Gesetz halten müssen, das Gott uns
gegeben hat. Wenn Sie halten einige der Gebote Gottes, dann wie kann man nur anzubeten denken, dass Sie
True geben und richtig, der Gott der Schöpfung. Satan hat durch seine Anti-Christ versteckt die Wahrheit indem
Sie uns mitteilen, dass die Herren Ruhetag der erste Tag der Woche (Sonntag ist). Wenn Sie alle die anderen
neun der zehn Gebote halten, aber nicht, das vierte Gebot zu halten, wie Gott es gesprochen hat, dann sind Sie
schuldig, "die Gebote." Sie lieben Gott entweder vollständig, oder Sie hassen Gott, es gibt keinen Mittelweg,
keine Grauzonen, nur Liebe und Hass, gut und Böse.

Versteck Bedeutung in plain Website
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du nicht tun, keine Arbeit, du,
noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Diener, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der
in deinen Toren ist. Exodus 20:10
Das gleiche gilt für diejenigen, die nicht den Sabbat heiligen, wie von Gott befohlen wird halten. Satan
hat hat die wahren Worte Gottes versteckt und eine andere Interpretation, die effektiv verwandelt, was Gott in
eine Lüge gesagt.

Gott sagt uns: Der siebente Tag (Samstag), ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, nicht am
ersten Tag (Sonntag). Wie Sie im obigen Vers sehen können, ist dies von Gott selbst gesprochen. Entweder Sie
glauben und gehorchen, was Gott gesprochen hat oder nicht. Wenn Sie etwas noch nie von Gott gesprochen, als
die Wahrheit akzeptieren, dann sind Sie getäuscht und als solche werden Sie von Jesus, das Malzeichen des
Tieres, nicht das Mark Gottes gegeben werden.

Gottes Weisheit
Wenn Gott spricht, dann finden Sie es in das heilige Evangelium,
Wenn Gott spricht, dann ist es die Wahrheit,
Es ist die Wahrheit, weil sie von Gott ist,
Es ist von Gott, weil Gott es sprach.
Wenn Gott es nicht sprechen, finden nicht es im heiligen Evangelium Sie,
Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge,
Es ist eine Lüge, weil es nicht von Gott ist,
Es ist nicht von Gott, weil Gott es nicht sprechen.
Wenn Sie ein wahrer Nachfolger Jesu sind, müssen Sie glauben und wissen, dass der Mensch Fleisch
und Blut, Jesus, Christus, und um Christus ist das Wesentliche des Gottes zu sein, daher, Jesus Gott im Fleisch
eines Mannes ist. Als solche, was Jesus spricht, ist als ob Gott spricht.
Ersten und zweiten Gebot Jesuss sind daher Gebote Gottes. Wenn Satan versucht, die Wahrheit von
Jesuss Worte von Ihnen und mir zu verbergen, dann ist es wichtig, dass wir Gottes Binsenweisheit im Verstand
halten, um zu helfen, die Lüge von der Wahrheit ausmerzen.

Liberalismus Angriff auf die Moral
Kondome in der Schule
Liberale Dogma will uns glauben machen, dass Sex außerhalb der Ehe völlig normal ist, gibt es keine Sünde,
Sex außerhalb der Ehe führen. Um dieses Dogma zu erleichtern, haben die Liberalen im Laufe der Jahre
infiltriert, die Regierungen und Bürokratien verursacht Gesetze und Richtlinien zu erlassen, wie die Regierung
gesponsert und Regierung bezahlt für die Verteilung von Kondomen für unsere Kinder in unseren öffentlichen

Schulen. Liberalen werden Ihnen sagen, es ist zum Zwecke der Verhütung ungewollter Schwangerschaften und
Geschlechtskrankheiten.
Aber nur darüber nachzudenken. Liberalismus sagen nicht unsere Kinder, dass es falsch oder eine Sünde, in
Unzucht zu engagieren, aber stattdessen den Kindern erzählt, dass wenn sie im Geschlecht zu engagieren, sie
sich selbst zu schützen müssen. Was sagt unsere Kinder über die Moral der sexuellen Reinheit es wenn unsere
Regierung, Kondome zu ihnen übergibt? Es sagt ihnen, dass es in Ordnung ist, in außerehelichen Sex zu
engagieren. Wenn die Politik des falschen Propheten nimmt die Scham oder Sünde Faktoren beim
Geschlechtsverkehr, dann natürlich die Kinder werden es beteiligen und dabei engagieren in sündigen Taten in
Ungehorsam gegen das siebente Gebot Gottes.

Vertrauen auf Gottes Moral
Sexueller Reinheit ist ein Aspekt des göttlichen Möglichkeiten, (Moral Gottes), so dass wenn unsere
Kinder zu sexuellen Aktivitäten angeregt werden, dann sie ermutigt, sind in Ungehorsam gegen das Wort
Gottes, das ist natürlich eine Sünde sein.
Wenn eine zivile Regierung erlässt Gesetze oder Richtlinien, die gegen Gott Verhalten zu fördern, ist,
dass die Regierung nicht mehr würdig, die Herrschaft über das Volk Gottes. Die Gesetze des Menschen müssen
immer das Gesetz Gottes untergeordnet sein.
Das zeigt wahr sein und ein Teil der Geist derer, die an der Gründung der Vereinigten Staaten von
Amerika, und bei der Schaffung der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt waren.
Im folgenden ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung entnommen, die zeigt deutlich, dass die
Gründerväter ihre Abhängigkeit von Gott und seine Moral setzen bei der Unabhängigkeitserklärung und die
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.

Der Natur Gott
Unter den Mächten der Erde, die separate und gleiche Station, welche die Gesetze der Natur und
der Natur Gott berechtigen sie zu übernehmen.
Die Gesetze der Natur beziehen sich auf alle Aktivitäten der Erde, einschließlich der Bewegung von
der Atmosphäre, die Wachstum und Ausbau der Pflanzen, Wachstum und Ausbau der Tiere, und für das
Wachstum und die Expansion der Mann in den Gesetzen der Natur enthalten, sind jene Aspekte aller lebenden
Organismen, die sich zu beziehen Fortpflanzung der Art. Mit Pflanzen und Tieren, Naturen Gottes, keine

Belastungen oder Verhaltensregeln platziert, aber mit dem Menschen, Gott gab uns eine Liste der seine Moral,
(die zehn Gebote), durch die alle Mann ist erforderlich, um nach Leben.
Wie dieses Zitat aus der Unabhängigkeitserklärung zeigt, die amerikanischen Gründerväter sah Gott als
ihre Inspiration und seine Moral bei der Bildung der neuen Nation und das Gesetz, auf denen die Nation beruht.
Von ihrem Ausbruch Liberalismus hat einen Krieg gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika
und das setzt wiederum Liberalismus im Krieg gegen die Moral Gottes.

Von ihrem Schöpfer beschenkt
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, das alle Menschen gleich geschaffen sind,
ausgestattet von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechte sind, die davon Leben,
Freiheit und das Streben nach Glück .

Leben:
Wie in dem obigen Zitat aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Leben, bezieht sich auf das
gottgegebene Recht um zu leben in den Weg und die Station der eigenen Wahl, und keine
Kontrolle oder Einschränkung unterworfen auferlegt uns durch eine Regierung oder eine
ihrer Behörden verwendet.

Freiheit:
Wie in dem obigen Zitat, Liberty, bezieht sich auf die Freiheit zu denken und zu handeln ohne
eingeschränkt durch Notwendigkeit oder Kraft sowie die politischen, sozialen und
ökonomischen rechts, die gehört den Bürgern eines Staates oder für alle Menschen, außer
für diese Beschränkungen auferlegt, uns durch die Moral Gottes.

Mit einem festen Vertrauen auf göttliche Vorsehung
Seht ihr, die Gründerväter setzen ihr Vertrauen auf Gott Urteil über ihre Handlungen und ihre Absichten zu
übergeben. So war ihr Fundament in der Liebe Gottes und Gottes Moral. Die Verfassung, aber haben keine
solche Testamente an Gott gerichtet wurde zum größten Teil von den gleichen Leuten geschrieben, die den
Wortlaut der Erklärung der Unabhängigkeit beteiligt waren und als solche, es ist logisch und notwendig, dass,
diese Gesetze und die Regierung durch die Verfassung geschaffene hat bei ihrer Gründung die Moral Gottes.
Daher, wenn die Regierung oder ihre Agenturen unmoralisches Verhalten zu, das Regierung ist nicht mehr

innerhalb der Grenzen setzen darauf fördern, durch die Verfassung oder die Moral Gottes Betrieb, und ist daher
außerhalb seiner rechtlichen Vertrag mit den Menschen.

Abtreibung
Wenn der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden, dass Abtreibungen unter der Verfassung
erlaubt wurden, so geschah dies ohne Berücksichtigung der Moral des Gottes und als solches Urteil ist AntiChrist, wie der Mord an ungeborenen Kindern.

Gottes Moral
Siebente Gebot
Du sollst nicht ehebrechen. Exodus 20:14
Die King-James-Bibel sagt; Dies ist das Prinzip der sexuellen Reinheit. Im Zusammenhang mit diesem
Prinzip sind die Verbote der Verführung, Prostitution, Ehebruch, Inzest, etc.

Ehebruch definiert
Amerikanisches Erbe-Wörterbuch definiert "Ehebruch" als "eine freiwillige
Geschlechtsverkehr zwischen einer verheirateten Person und einem Partner als die
rechtmäßige Ehefrau." Wenn Sie verheiratet sind und Sie haben Sex mit jemand anderem als diejenige, die
Sie geheiratet haben, dann begehen Sie Ehebruch. Wenn Sie unverheiratet sind und haben Sex mit jemandem
verheiratet ist, dann begehen Sie Ehebruch.
Sie können feststellen, dass kein Geschlecht erwähnt wird. Die Worten: "eine Person verheiratet" dienen, so
dass wenn ein Mann verheiratet ist und eine sexuelle Beziehung mit einem anderen, als seine rechtmäßige Frau
hat, dann hat er Ehebruch beging. Wenn eine Frau, die verheiratet ist hat eine sexuelle Beziehung mit einem
anderen als ihrem rechtmäßigen Ehemann, hat sie Ehebruch begangen. Es sollte auch erwähnt werden, dass
diejenigen mit denen Sie Sex haben auch Ehebruch begehen, auch wenn sie nicht wissen, dass Sie verheiratet
sind.

Immer Satan
Wenn du, Ihr Familienstand lügst um eine sexuelle Begegnung mit einer anderen Person zu fördern,
engagieren Sie in der gleichen Art von Täuschung und Lügen, die Satan benutzt. Sie sind selbst in Satan drehen.

Denken Sie daran: Satan ist kein Individuum; Luzifer ist ein Individuum, der Satan ist ein
Zustand des Seins. Satan ist der gefallenen Feind. Wenn Sie, wie der Weg des Satans ist, dann Sie sind gefallen,
und als solche fühlen Sie sich in einen Feind wofür Gott steht. Sie wie Luzifer, machten Sie sich Satan.

Jesus und Ehebruch
Ihr habt gehört, dass von diesen alten Zeiten es hieß "Du sollst nicht ehebrechen:" aber ich sage euch:
Wer eine Frau nach ihr Lust nur lüstern ansieht in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen hat.
Matthew 05:27-28
Jetzt gehe ich davon aus, dass das Gegenteil ebenso wahr ist. Verheirateten Frauen die Lust, ein anderer Mann
sieht auch begeht Ehebruch in ihrem Herzen. Ich habe auch davon ausgehen, das Christus eine verheiratete
Person, lüstern nach einem anderen, für, die mit der Definition des Ehebruchs folgt gemeint ist durch. Das heißt
wenn Sie verheiratet sind und Fantasien von Sex mit einer anderen Person als Ihr Ehepartner, diese Phantasien
Ehebruch dar, auch wenn sie nicht auf den eigentlichen Akt des Habens des Geschlechtes vorankommen.
In diesem Vers ist Jesus Lehre der zehn Gebote und lehrt sie, nicht nur aber auf ihre Bedeutung
erweitert. Wenn Jesus die zehn Gebote unterrichtet, dann steht es nicht Grund dafür, dass Sie die Gebote Gottes
halten muss, darunter den siebten Tag Sabbat Christ zu sein?

Unzucht definiert
Das Encarta Wörterbuch definiert "Unzucht" als: Geschlechtsverkehr zwischen zwei mündigen
Erwachsenen, die nicht miteinander verheiratet sind. Diese Definition als nur Anwendung auf
Erwachsene ausgelegt werden könnte, dass wenn Sie ein Teenager sind, es nicht wäre gelten. Es ist daher
notwendig, dass wir wissen, wie Gott Unzucht definiert.
Gott definiert "Unzucht" als: "Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und Frau, die nicht
verheiratet sind, oder jede Form des Sexualverhaltens als unmoralisch angesehen." Mit dieser
Definition können sogar Jugendliche als Männer und Frauen gesprochen werden; Daher ist die Sündhaftigkeit
der Unzucht für junge Menschen eine Sünde, wie es mit Erwachsenen ist.

Basierend auf diesen Definitionen mein Verständnis von Ehebruch und Unzucht ist dies, wenn eine
verheiratete Person in jeder Art von sexuellen Begegnung mit jemand anderem als ihrem Ehepartner engagiert,
sie Ehebruch begangen haben. Sie setzen eine weitere Möglichkeit, "alle Sex außerhalb der Heiligen Bande
der Ehe ist unmoralisch, sündig und ein Greuel den Augen Gottes."

Eine schöne Sache
Sex ist ein Hochzeitsgeschenk, von Gott gegeben, Mann und Frau, Stärkung der Liebe geben, die bereits
für einander empfinden. Denken Sie an es auf diese Weise keine andere Tier findet Freude an Sex. Für die Tiere
es Server, die nur einen Zweck, die Fortpflanzung der Gattung Mann auf der anderen Seite fühlt sich auch Liebe
für ihre Kameraden. Durch die Kombination der Liebe fühlen Sie sich für Ihren Ehepartner mit dem Vergnügen
des sexuellen Aktes, erhalten Sie eine komplette und Erfüllung der emotionalen und körperlichen Erfahrungen.
Dies kann nur erreicht werden, zwischen zwei Menschen, wenn sie Liebe für einander haben. Wenn Sie in eine
sexuelle Begegnung mit engagieren Sie alle anderen verunreinigen, was schön ist und es obszön.

Nicht verheirateten Personen
Was bedeutet all dies für nicht verheiratete Personen und ihr sexuelles Verhalten? Wenn Ehebruch eine
sexuelle Handlung zwischen einer verheirateten Person und jemand anderes, als ihre rechtmäßig verheiratete
Ehepartner ist dann wie das übersetzen für die Jugend, zwei Menschen, die unverheiratet sind?
Amerikanisches Erbe-Wörterbuch definiert "Unzucht" als: "Geschlechtsverkehr, zwischen den
Partnern, die nicht miteinander verheiratet sind."
Wenn diese Definition klingt viel wie Ehebruch, das ist weil es ist, und für den Zweck, es für die Jugend und
andere unverheirateten Personen, die sie dieses Gebot zu unterliegen.
Also lasst uns dies deutlich machen:
1: Wenn eine verheiratete Person "Mary" Sex mit jemand anderem als ihrem Ehepartner hat, "Mike",
beide Ehebruch begehen, aber der Ehegatte, "Jim" ist ohne Sünde.
2: Wenn eine unverheiratete Person "Mike" Sex mit einer verheirateten Person hat, "Mary" dann werden
sie sowohl Ehebruch begehen und haben daher beide gesündigt.
3: Wenn zwei unverheiratete Personen "Mike und Sue" Sex miteinander haben, dann beide Unzucht, die
ist im Wesentlichen das gleiche wie Ehebruch und ist eine Sünde zu begehen.

Dann sagt uns, dass so weit wie Gott betroffen ist, "alle Sex außerhalb der Ehe eine Sünde."

Einem höheren Zweck
Aber Mensch ist ein Tier der Natur, und nur erreicht Aufstieg über die anderen Tiere der Welt, wenn
Gott Mensch eine lebendige Seele, wodurch Menschen-Art, gemacht haben wir noch die tierischen Instinkte der
dumme Tiere. Gott hat uns jedoch zu einem höheren Zweck in dieser Welt gelegt. Wir uns im sexuellen
Verhalten Beziehungen, wie die Tiere tun, uns zurück zu diesem Staat senkt, und daher macht uns unwürdig,
das Vorhandensein und die Gnade Gottes einzugehen.

Ein Mann und seine Frau
Kurz gesagt, ist Gott Sex nur zwischen einem Mann und seiner rechtmäßig verheiratete Frau duldet,
andere sexueller Aktivität von Gott verboten. Also wenn man Sex als Top aus einer Nacht mit jemand, (ein
Tag), dann Sie eine Sünde und Satan Loves You begehen .

Kein Spielzeug
Sex ist kein Spielzeug, die Sie herausnehmen und mit spielen, es soll von Gott eine Erfüllung der Liebe
fühlen Sie sich für Ihren Ehepartner und alle anderen Handlungen des Geschlechts sind obszön in den Augen
Gottes.

Ein uneheliches Kind
Ein Schwein tritt nicht in die Gemeinde des Herrn, auch zu seiner zehnten Generation tritt er nicht in
die Gemeinde des Herrn. Deuteronomy 23:2
Wenn ein Kind wegen Ihre ehebrecherischen Aktivitäten kommen sollte, ist das Kind, "ein Schwein"
nicht in der Lage, ein Teil der Gemeinde des Herrn sein.
Amerikanisches Erbe-Wörterbuch definiert "Schwein" als: "ähnlich einer bekannten Art oder
Spezies, aber nicht wirklich solche." So ist dieses Kind, Sie denken würde, der Sünde unschuldig ist,
wegen Ihrer Aktionen, verweigert die Begleitung durch die Gemeinde des Herrn, das heißt, Eintritt in die
Kirche Christi, nicht nur, dass ein Kind, aber in der zehnten Generation, über das Kind. Nur durch Gemeinde
mit anderen und mit Gott kann ein Individuum haben reinen Wissens der Götter Willen, ganz zu schweigen von
Einssein mit der Gemeinschaft, in der er lebt.

Kirche und Gemeinde, ich will nicht sagen "Organisierte Religion". In einer organisierten Religion die
Auslegung der Worte Gottes, sind ein paar, die in der Steuerung sind diktiert, und irgendwelche Interpretationen
im Gegensatz zu Ihnen werden nicht toleriert.
Mein "in Gemeinde und Kirche" bedeutet andere, die Ihren Glauben haben, und glauben, dass Jesu
Verheißung der Auferstehung gilt, wer zusammen zu bekommen, zu diskutieren und die Worte Gottes mit
Ihnen studieren.
Ohne die Möglichkeit der Gemeinschaft mit anderen werden dann das Kind und seine Nachkommen in
ihrer Anbetung Gottes behindert. Wenn Sie in irgendeiner Weise anders als das Gott, die er diktiert hat
anzubeten, dann beten Sie ihn überhaupt nicht. Daher ist das Kind weniger wahrscheinlich, in den Himmel, als
ein Kind geboren in Ehe, alles wegen eurer Sünden kommen.
Sie können alle Wunder warum Gott Leben für ein unschuldiges Kind, und auch die noch geboren
werden so schwer machen würde. Es scheint wie eine ungerechte Strafe für diejenigen, die sich nicht gesündigt
haben. Meine Sympathien sind mit diesem Gedanken. Es ist jedoch nicht das Kind an dem wen sich dieses
Gebot richtet. Es ist für diejenigen, die Unzucht oder Ehebruch begehen würde.
Dies ist eines der Dinge, die Jesus erfüllt oder sollte ich sagen obsolet; Deuteronomy 23:2, zahlt nicht
mehr das Kind für die Sünden der Eltern. Deshalb die Sünde von Adam nicht mehr auf den Kopf. Es ist die
Sünde, die durch Christus vergeben hat, alle Sünden, die Sie in Ihrem Leben begehen können nur vergeben
werden, wenn Sie sie bereuen und Gott bitten, Ihnen zu vergeben, das ist ein weiterer guter Grund, warum Sie
die zehn Gebote halten müssen. Wenn Sie nicht, diese Gebote, wissen dann wie du wissen willst, ob Sie eine
Sünde, oder nicht begehen?

Moralische Zurückhaltung
Gott will auf uns alle, zu beeindrucken, dass unser Handeln folgen über uns selbst haben. Auch wenn
wir nicht in der Lage, unsere eigenen animalischen fordert, der Gedanke an den Schmerz zu steuern, die wir
jedes Kind auferlegen würde, die das Ergebnis unserer Sünden könnte, mit der Absicht, uns zu überzeugen,
Weg von dieser Sünde nachdenklich stimmen.
Dadurch, dass die bürgerlichen Regierungen, Kondome zu übergeben, Sie verdrängen in der Tat diese
moralische Zurückhaltung und damit die zivile Regierung setzt sich in Widerspruch zum Wort Gottes. Es ist so,
dass der falsche Prophet durch seine falsche Religion wir Liberalismus nennen, Krieg gegen die Moral Gottes
macht.

Homo-Sexualität
Wenn ein Mann auch mit der Menschheit liegt, wie er mit einer Frau liegt, haben beide ein Greuel
begangen; sie werden sicherlich zu Tode gebracht; ihr Blut soll auf sie. Mose 20:13
Sie vielleicht bemerkt haben, dass ich die Worte: "Alle anderen" verwendet in meiner obigen Erklärung
tsein soll darauf hinweisen, dass eine verheiratete Person, die eine sexuelle Beziehung mit jemandem von ihrem
gleichen Geschlecht hat, Ehebruch oder Unzucht, sowie darstellt.
In diesem Alter, das ich lebe, ist Homo-Sexualität nicht von der Gesellschaft als Ganzes als anormal. Also in
dieser Hinsicht auch das Gesetz dieses Gebotes gelten würde. Weil Gott Ehe definiert zwischen einem Mann
und einer Frau, kann in den Augen Gottes, zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Ehe nicht sein. Das bedeutet,
dass wenn die zivile Regierung Ehe für Schwule und Lesben verheiratet betrachtet werden können definiert,
dann das Zivilrecht in direktem Widerspruch zum Wort Gottes ist und deshalb des Satans, die gefallenen
Gegner und Feind Gottes, und ist noch eine weitere Möglichkeit, dass der falsche Prophet War auf die Moral
Gottes macht. Dass solche Gesetze tatsächlich durch bestanden zeigt liberale Regierung einmal mehr, wie der
Liberalismus ist ein anderer Name für Satan oder genauer gesagt falsches Evangelium Satans und das Tool von
den falschen Propheten verwendet, um ihren Krieg gegen Gottes Moral zu verlängern.

Gott und Homo-Sexualität
Wenn ein Mann auch mit der Menschheit liegt, wie er mit einer Frau liegt, haben beide ein Greuel
begangen; sie werden sicherlich zu Tode gebracht; ihr Blut soll auf sie. Mose 20:13
Wie Sie sehen können, spricht Gott deutlich in seiner Verurteilung des Homo-Sexualität. Ich sehe nicht,
dass Gott wie die Verdammnis für Homo-Sexualität so viele, dass Gott verurteilen alle sex außerhalb der Bande
der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gibt, als Gott weiter als ein Mann und eine Frau definiert.
Der Sinn und Zweck des Seins ein Homo-sexuelle soll betreiben Sex, es hat keine andere Bedeutung.
Dass Gott es ein Greuel findet ist wegen, sowie die Tatsache, dass Männchen mit Männchen und Weibchen mit
Weibchen steht in direktem Widerspruch auf die natürliche Ordnung der Erde, wie Gott die natürliche Ordnung
zu sein.

Ausgerottet und vernichtet
Es ist klar für mich, weil Gott uns sagt, dass beide beteiligt sind, zum Tod gesetzt werden, die Gott will,
dass Homo-Sexualität sollte ausgemerzt und zerstört, so dass die Sünde und Krankheit nicht den Rest der
Gesellschaft infiziert.
Ich las einmal, vor einigen Jahren, dass einige Wissenschaftler festgestellt hatte, dass es ein Unterschied in den
Chromosomen jener Männer, die sexuelle Homo, und diejenigen, die nicht sexuelle Homo. Der Wissenschaftler
dann entschloss, die ist, warum manche Männer andere Männer Frauen bevorzugen. Was dieser Wissenschaftler
vorgeschlagen wird, ist, dass sein Gay eine biologische Notwendigkeit ist.
Gott hat Mann und Frau, für die Zwecke der Fortpflanzung der Art der Tiere in der Natur. Es darf keine
Fortpflanzung zwischen zwei Männer oder zwei Frauen; Deshalb verstößt es gegen die natürliche Ordnung
Gottes.

Eine Wahl nicht Biologie
Ich denke, dass diese Wissenschaftler ein Homo sexuellen selbst gewesen sein mag, und nur versucht habe,
seine sexuellen Vorlieben Glaubwürdigkeit verleihen. Homo Sexualität ist keine biologische Notwendigkeit,
sondern eine Frage der Wahl, das heißt, Sie wählen andere des gleichen Geschlechts bevorzugen und bei dieser
Wahl wählte Sie Ihre Definition von Moral über das von Gott.
Es spielt keine Rolle, dass die zivile Regierung Gesetze, die mit Ihnen einverstanden sind erlässt oder
nicht, das Gesetz Gottes die höchste Autorität in diesem Universum ist, damit Sie noch eine Sünde begehen und
seid ihr noch ein Greuel die Augen des Herrn.

"Mir, mir, mir," Faktor
Es gibt einen Aspekt von jeder Homo sexuell, die ich in Berührung kommen, haben, die sie anders als
die meisten anderen Männern leistet. Das heißt ihre selbstsüchtigen Wunsch für persönliche Freude und
Erfüllung, ohne Rücksicht auf die Konsequenz wie ihre Handlungen könnten andere betreffen, oder die
Gesellschaft als Ganzes. Ich nenne dies die mich, mich, mich Haltung. Sie stehen im Mittelpunkt ihrer eigenen
Welt, und sie haben wenig oder gar keine Sorge um die Menschen um sie herum.

Homo-Ehe
Alle Sex ist ein Greuel die Augen Gottes außer dass zwischen Mann und Frau, und weiter von Gott als Mann
und Frau definiert ist. Alle anderen Ehen, gefördert durch den Liberalismus, die die Religion des falschen
Propheten, auch wenn Recht zivilrechtlich, sind Sünden unter Gottes Definition dessen, was ein Ehepaar.
Gottes Gesetz ist souverän über die Gesetze des Menschen, und jeder bürgerlichen Rechts, die Gottes Gesetz
verletzt ist im Gegensatz zu Gott und deshalb selbst eine Sünde. Alle bürgerlichen Gesetze erlassen von allen
Regierungen des Mannes, die göttlichen Moral zu verletzen sind Aspekte des falschen Propheten arbeiten um
Gottes Moral zu zerstören.
Nicht nur sind diese Gesetze gegen das Wort Gottes, aber so sind wer schrieb die Rechnung und legte
sie gegen Entgelt auch als diejenigen sind, die für die Rechnung gegen das Wort Gottes gestimmt. Sie können
nicht die Gottes moralische Eigenschaften auswählen, die Sie zu umarmen. Sie sind entweder moralische wie
Gott moralische definiert, oder seid ihr nicht. Eine juristische Person sein, die dann in ein Gesetz zu machen,
das ist unmoralisch, entfernt Sie aus dem Pfad der Rechtschaffenheit und Orte, die Sie auf dem Weg zur
Verdammnis stimmen.
Dies ist, was Liberalismus und der falsche Prophet sind alle über, Erlass von Gesetzen und Praktiken,
die in direktem Widerspruch zu den Gesetzen und dem Wort Gottes. Wegen Satanss Lügen und Täuschungen
können sogar moralische Menschen täuschen. Dies ist, warum; Wenn du nicht verstehst Gottes Gebote und die
Lehren Jesu, dann wie Sie wissen, wann Sie eine Sünde begehen?

Gott wird richten
Ehe ist ehrenhaft in allen, und das Bett unbefleckt: aber Whore Mongers und Ehebrecher wird Gott
richten. Hebräer 13:4
Lassen Sie brechen,
Das Wort "Defiled" enthält Bedeutung. Amerikanisches Erbe-Wörterbuch definiert es als; , schmutzig zu
machen oder schmutzig; verschmutzen, , die Reinheit oder Exzellenz zu erniedrigen; zu
korrumpieren.
Wie man machen schmutzig zu, verschmutzen oder erniedrigen eine Ehe zu? Eine Möglichkeit ist durch
begehen Ehebruch oder einen Akt der Unzucht, vor oder nach der Eheschließung.

Ich weiß, dass in diesem Alter, vorehelichen Sex wird akzeptiert, und jedermann, männlich oder weiblich, der
sich weigert, Sex zu haben, nachdem man an einem Tag, ist schaute so seltsam oder abnorme, also der falsche
Prophet wurde erfolgreich in Gottes Moral mit Satans Unmoral zu verdrängen. So viele dies lesen und wollen
Gott ihre Sünden zu vergeben, die Unzucht hingegeben haben, können zu sagen, wenn ich bereits begangen
haben diese Sünde, dann wie kann ich jemals hoffen, haben Gott eine Ehe Heiligen möchte ich eingehen.

Glauben an Jesus
, Dass wer an ihn glaubt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. John 03:15
Der Schlüssel zum Verständnis des oben genannte Vers ist zu verstehen, was es bedeutet Jesus mit
diesen Worten: "Wer glaubt, in ihm," wo "Wer" bezieht sich auf "wir die Leute die Söhne und Töchter
von man." "Ihn" bezieht sich auf Gott-Jesus. Die Frage ist also, "Was ist es, die müssen wir die Söhne des
Mannes zu glauben?"
Das folgende ist eine kurze Liste jener Dinge, die Sie benötigen, zu glauben, wenn Sie wahre und
korrekte Anbetung zu Gott den Schöpfer geben sollen.

Glauben an die Auferstehung
Du musst Glauben Gottes Versprechen, dass Jesus von den Toten zum ewigen Leben, also auferweckt
wurde zu wird er seinen Heiligen in das ewige Leben wieder auferstehen. Du bist ein Heiliger Gott, wenn Sie
durch eine Wiedergeburt der Persönlichkeit von einem gehen, der Sünde zu einer, der arbeitet ist, um sich von
der Sünde zu halten.
Du musst Glauben Jesus ist in der Tat von Gott, dem Vater von den Toten auferstanden.

Gottes Wort ist Wahrheit
Sie müssen glauben , dass Gottes Wort Wahrheit ist, und wenn jemand spricht alles, was im Gegensatz
zu dem Wort Gottes wie einige lang gehegte Überzeugung Sie haben, Sie müssen akzeptieren, das Wort Gottes
und Glauben ablehnen, das lange gehalten.

Jesus erfüllt oder zum Abschluss gebracht
Sie müssen glauben , die die Lehren von Jesus sind eine Erfüllung und Vollendung des göttlichen
Gesetzes, das Jesus nahm die zehn Gebote waren unvollständig und durch Jesu Lehren zusätzliche moralische
Imperative, die zehn Gebote bis zur Fertigstellung.

Glauben Sie, dass Jesus Gottes "einziggezeugter
Sohn"
Also hat Gott die Welt geliebt, das er seinen Sohn, Eingeborenen dass wer an ihn glaubt nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben haben. John 03:16
Der obige Vers klingt wie eine Wiederholung des Verses vor ihm, aber es ist etwas anderes, das Jesus
uns in diesem Vers lehrt.

Sohn Gottes
Sie müssen glauben , dass Jesus ist der Sohn des Gottes, das heißt, dass Jesus ein Fleisch und Blut
Mann, geboren von einer Frau Mary, aber von der Gott der Schöpfung gezeugt und nicht von dem Mann Joseph
gezeugt.

Gott im Fleisch eines Mannes
Aber mehr als dass, Jesus ist der Christus, "Gott im Fleisch der ein Mensch."
Sie müssen glauben , dass Jesus gab sein Leben bis zum Tod, so daß wir der Söhne des Menschen zu
Gott erlöst werden könnte. Nur durch unseren Glauben an Jesus und alles, was lehrte Jesus, jeder Mann
eingelöst werden kann.

Um nicht zu verurteilen
Für Gott nicht schickte seinen Sohn in die Welt, die Welt zu verurteilen, sondern damit die Welt durch
ihn gerettet. John 03:17
Vor dem ersten Advent Christi hätte kein Mensch Erlösung vor Gott. Mann verlor in der Sünde Adams,
mit keinen Weg zur Verfügung, um von Gott erlöst werden. In Jesus Christus wurde dieser Weg nicht nur für

diejenigen, die da Jesus, sondern alle Menschen auch die gelebt haben, lebte und starb vor Jesus. Jesus ist der
Weg und die Begründung in der Hoffnung der Erlösung.

In Hoffnung gerechtfertigt
Die Gesetze Gottes lehren uns, wie nicht zu sündigen, was wichtig ist, für die kein Sünder tritt Himmel,
sondern nur der Glaube an Gottes Verheißungen, und von der Auferstehung Jesu sind wir berechtigt (nicht
garantiert) in der Hoffnung , der Erlösung.
Die Lehren Jesu sind keine Verurteilung der Söhne des Menschen, aber sie sind stattdessen ein Licht des
Verstehens, wie Gott befiehlt, dass wir unsere persönliche Ehre, Persönlichkeit und unseren moralischen
Charakter prägen. Wenn wir die Söhne und Töchter des Menschen von Jesus lernen und Moral Gottes in unsere
Herzen zu schreiben, um Gott zu lieben mit unseren Herzen, Seele und Geist, werden eins mit Gott wir.

Er, der glaubt
Er, der an ihn glaubt wird nicht verurteilt; aber er, der nicht glaubt wird bereits verurteilt, weil er nicht
den Namen der eingeborene Sohn Gottes geglaubt hat. John 03:18
Verurteilt zu sein bedeutet, nicht eingelöst werden, zum Scheitern verurteilt, des ewigen Lebens würdig
zu sein. Gott ist ein moralisches Wesen, und er befiehlt, dass wir seine Kinder auch moralisch sein. Gott hat uns
eine Liste der eigene sittlichen Forderungen gegeben, und es ist für uns, die Söhne des Mannes, zu lernen diese
Moral und dann umarmen und machen unsere eigene Moral. Nur diejenigen, die glauben, das Handeln und tun
dies, haben Chance auf Erlösung. Diejenigen, die nicht oder noch nicht einmal versuchen, sind bereits zum
ewigen Tod verurteilt.

Deine Sünden enthüllt
Und das ist die Verurteilung, Licht in die Welt gekommen ist, sodass Männer Dunkelheit mehr als Licht
liebten, denn ihre Werke böse waren. Für jeden hateth, dass das Böse tut das Licht weder kommt ans Licht,
damit seine Taten getadelt werden sollte. John 03:19-20
Das "Light" ist das wahre Wort Gottes. Das "Light" ist das wissen in gefunden die fleißig studieren
und forschen an den Worten der Bibel, so dass Sie das wahre Wort Gottes, suchen können, obwohl es teilweise
mit den Lügen Satans ausgeblendet wird.

Die "Dunkelheit" ist Unwissenheit und Ihre Abhängigkeit von Ihr Blindes Vertrauen in die Worte des
anderen als das Wort Gottes, ohne Befragung und Suche nach der Wahrheit für sich selbst zu akzeptieren.
Die offensichtlichste zeigt dieser "Dunkelheit" ist Satans Lüge, dass die Heiligen Sabbat Gottes auf den
ersten Tag der Woche ab dem siebten Tag der Woche verschoben wurde. Es ist keine Anleitung, es gibt auch
Gebot in der Bibel wo Gott oder Jesus uns sagt, dass dies zutrifft; Also, wenn Gott es nicht sprechen dann ist
eine Lüge. Wenn Sie weiterhin zu akzeptieren, dass Sonntag ist der richtige Tag der Woche, den Sabbat zu
beobachten, dann Sie die Dunkelheit lieben und das Licht für die Dunkelheit hassen ist Satans Lügen, und das
Licht ist das wahre Wort Gottes.

Wahrheit kommt ans Licht
Aber er das tut Wahrheit kommt an das Licht, das seine Taten erfolgen können manifestieren, dass sie in
Gott gewirkt sind. John 03:21
Setzen einfach das alles bedeutet, wenn Sie gesündigt haben und Sie sich weigern, Christus und die Gebote
Gottes nicht akzeptieren, weil dazu zuerst müssen Sie Ihre Sünden erkennen und selbst vorwerfen, dann sind
Sie im Gegensatz zu dem Wort Gottes.
Wenn Sie nicht, welchen Schaden sehen es gibt, von Sex mit einer anderen Person als Ihr Gatte, und wenn Sie
nicht sehen können, warum andere, selbst Gott, sollte Ihnen vorschreiben, was richtig und was falsch ist, dann
setzen Sie sich gegen das Wort Gottes und, wenn Sie Ihre Sünden bereuen, Sie sind bereits zum Feuer der Hölle
verurteilt.

Schmelztiegel der Seele
Gott uns alle liebt und will, dass alle von uns zu ihm zu kommen, aber zuerst müssen wir uns würdig
erweisen. Im Gegensatz zu den Winkeln, die Gott von Anfang an perfekt gemacht; Gott hat Mann in dieser
unvollkommenen Welt, mit den Begierden und Bedürfnissen der Tiere gelegt. Ich mag zu dieser Zeit auf der
Erde, als ein Schmelztiegel der Seelebeziehen. Diejenigen von uns in der Lage, gehärtet und in der Hitze des
Satans Einflüsse geschmiedet und rein daraus gemacht werden in den Himmel, die das Haus der vielen Villen,
die Jesus sprach begrüßt der.
Ich habe oft gehört, soll es durch unmoralisches Verhalten, "Wer bist du, Ihre Moral auf mich zu verhängen?"
frönen wollen auch ich sagen, dass "Diese sind Götter Sitten zuerst und er hat sie mir. Sie wurden der Standard
durch den westliche Zivilisation gelebt hat, seit 6.000 Jahren, trotz der Versuche des Satans zu vernichten. Wer
bist du, du denkst sind spezielle oder klüger als Gott und alle, die vor Ihnen gelebt haben?"

John 03:21 , vor, ist der Schlüssel. Trotz Ihrer Sünden wenn Sie Buße tun und zur Orientierung auf
Christus schauen, halten dann Gott Ihre Sünden Schmiedeeisen. Das amerikanische Erbe-Wörterbuch definiert
das Wort "Bearbeiteten" als: ein Präteritum und Partizip Arbeit. Heißt, ist in der Vergangenheit
gelegt, und so lange, wie es in der Vergangenheit bleibt, und Sie nicht mehr gegen das Wort Gottes sündigen
durch Christus Sie vergeben werden.

Jesus und Scheidung
Die Ehe ist für das Leben
Hat es gesagt, "Wer seine Frau eingelagert werden ließ ihn ihr eine Schreiben von Divorcement geben:
aber ich sage euch, dass wer auch immer seine Frau, für die Sache der Unzucht, speichern eingelagert wird,
wirkt sie Ehebruch zu begehen: und wer sie heiraten soll, die geschieden ist Ehebruch committeth. Matthew
05:31-32
Es ist ein weiterer Aspekt von Jesus Worte fühle ich mich deutlich gemacht werden müssen. Derjenige, der ihre
Ehepartner entfernt in Scheidung stellt wird ein Ehebrecher selbst sein, wenn sie wieder heiraten, und sie
werden auch dazu führen, dass derjenige sie heiraten auch Ehebruch zu begehen. Unabhängig davon, welche
zivilrechtlichen verkündet, wenn Sie heiraten, soweit Gott betrifft, ist die Ehe für das Leben, "Bis der Tod Sie
part."
Die Worte "für die Ursache der Unzucht zu sparen", sagt mir, dass eine Scheidung von Gott akzeptiert
wird, nur dann, wenn der Ehegatte die Sünde von Ehebruch, Unzucht, oder eines der anderen sexuellen wirkt
überdachte unter dieses Gebot. Also, wenn Gott mir Ursache sonst, das einzige Mal glauben, das ein
Individuum Ehepartners, Scheidung kann, ohne festlegenehebruch selbst, geben sollte ist wenn ihr Ehepartner
untreu zu ihnen war.
Dieser Vers spricht von der Folge zu der Frau, aber ich würde vorschlagen, dass das Gegenteil für Männer als
auch wahr ist. Auch dies für mich, dass Gott mit Ausnahme von Untreue, Ehe als eine lebenslange
Verpflichtung ansieht. Aber wenn die Ehepartner Ehebruch begehen sollten, Gott uns sagt, dass derjenige, der
gesündigt hat, nicht dazu führen, die in der Ehe treu geblieben ist wird, sollte sündigen er oder sie heiraten nach
Erhalt einer Scheidung.
Dies bedeutet auch für mich, wenn Sie geschieden, sind zu Ihrem Ehegatten Untreue tun, und dann
wieder zu heiraten, Sie nicht die Sünde des Ehebruchs zu begehen, wenn Sie sich wieder verheiraten, noch

führen Sie zu Ihrem neuen Ehepartner Ehebruch zu begehen. Wenn jedoch einerseits, dass Ehebruch begangen
während Ihrer Ehe waren Sie geschieden sind und dann wieder heiraten, führen Sie Ihre neuen Ehepartner
Ehebruch, weil Ihre eigene Sünde des Ehebruchs zu begehen.

Liberalismus und Ehebruch
Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte habe ich Menschen gesehen, die heiraten mit dem Gedanken im
Hinterkopf, dass wenn etwas nicht funktioniert sie sich immer eine Scheidung letztere. Diese Geisteshaltung
basiert auf der falsche Prophet Einfluß auf Zivilrecht in den letzten mehrere Generationen, dass Ehebruch und
Unzucht nicht Sünden, sondern ein normaler Aspekt des Menschseins sind. Wie ich versucht habe, machen hat,
zu schreiben, dies gegen den Willen Gottes ist klar, dass Gott mir gegeben.

Denken Sie daran: was Jesus gesagt hat, in den obigen Versen, "Er, der glaubt, auf ihn, wird
nicht verurteilt." Müssen Sie das Wort Gottes glauben, sonst sind Sie bereits verurteilt. Gottes Wort sagt uns,
dass die Ehe für das Leben; Daher müssen Sie das Wort Gottes, unabhängig davon, was die bürgerlichen
Gesetze erlauben glauben.

Jesus und die Ehe
Auch die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn, und sagte zu ihm: "ist es erlaubt, einen Mann zu
seiner Frau für jeden Anlass eingelagert?" Und er antwortete und sprach zu ihnen: "Ihr nicht gelesen haben,
machte er was sie am Anfang machte sie männlich und weiblich und sagte für diese Sache wird einen Mann
Vater und Mutter verlassen und wird an die Ehefrau Spalten: und sie twain werden ein Fleisch? Darum sind sie
nicht mehr Twain, sondern eins. Was daher Gott zusammengefügt hat, lassen Sie nicht Mann stellen entzwei."
Matthäus 19:3-6
Im alten Testament wie in den Gesetzen Moses geschrieben, Scheidungen waren akzeptabel, aber hier
ist, was Jesus zu sagen hatte.
Er die sie am Anfang machte, wo "Er" Gott, und "am Anfang ist" ist den sechsten Tag der
Schöpfung, die den Tag der Schöpfung, der Mensch ist zunächst auf die Erde gelegt wird.
Machte sie männlich und weiblich, ist, wie Gott-Jesus definiert "Mann und Frau." Diese Definition
sagt mir daher, diese "männlichen und männlich, oder weiblich und weiblich" ist nicht, wie Gott ein paar
heiratete definiert.

Aus diesem Grund verlässt ein Mann Vater und Mutter. Wenn Sie zu Hause von Ihrem Vater und
Mutter leben, muss man unter einen Satz von Regeln, immer abhängig von ihren Wünschen und Gebote Leben.

Denken Sie daran: Ehre deine Mutter und Vater?
Wenn Sie heiraten, entfernen Sie sich von der Familie, die deinen Vater und deine Mutter, geben Sie in
eine neue Familie von Mann und Frau war.
Und zu seiner Frau: Spalten werden daher in dieser neuen Familie, ein Mann muss Klammern eng,
standhaft und treu zu seiner Frau: setzen sie und die neue Familie erste und alle anderen Loyalitäten zweiter.
sie twain werden ein Fleisch. Das Wort "Twain" bedeutet zwei, aber in diesem Zusammenhang hat es
eine größere Bedeutung. Vor der Ehe, die beiden waren einzelne Individuen, aber wenn sie heiraten, werden sie
eine Familie, die ein einzelnes Objekt, bestehend aus der Summe der beiden aber getrennt von der Familie des
Vaters und der Mutter.

Die Ehe ist wie Konzeption
Weshalb sie keine weitere Twain, sondern eins sind. Als eine eigene Familie sind sie ein paar für sich
selbst. Betrachten Sie dies wie die Empfängnis eines Kindes. Der Samen des Vaters hat Leben, durch den Vater
und nicht von selbst. Der Samen der Mutter hat Leben wegen der Mutter und nicht für sich, aber wenn die
beiden zusammen kommen und es nicht länger ein Samen, sondern eine neue Entität ist, die das Leben seiner
eigenen, gegeben ihm von Gott bei der Empfängnis, nicht mehr Teil des Vaters und nur ein Teil der Mutter für
die Notwendigkeit des Stoffes bis Geburt hat. Denkt man an Ehe auf diese Weise können Sie leicht sehen, wie
Mann und Frau ist eine neue Familie nicht mehr Teil der Familie von ihren Vätern und Müttern.

Scheidung, Satans Waffe
Was daher Gott zusammengefügt hat, lassen Sie nicht Mann stellen entzwei. So wie Gott uns sagt,
dass töten ein Akt des Bösen, wie die Abtreibung eines ungeborenen Kindes, so ist es auch ein Akt des bösen
Mann einen Mann auseinander zu brechen und Frau. Diese liberale Gesetze erlassen von zivilen Regierungen,
die es Scheidung unter irgendwelchen Gründen anders als das einzige ermöglichen, dass Gott eine Scheidung in
direktem Widerspruch zu dem Gesetz und den Willen Gottes sind, und als solche sind böse. Alles Böse hat bei
ihrer Gründung liegt der Satan. Dies zeigt wie Liberalismus der falsche Prophet und eine Waffe des Satans ist,
und wie Satan diese Waffe verwendet, um zu versuchen, Mann weg von Gottes Moral beeinflussen.

Härte des Herzens
sie sagen zu ihm: "warum Moses hat dann Befehl, eine Schreiben von Divorcement zu geben und ihr
steckte? Er (Jesus) spricht zu ihnen: "Moses wegen Ihrer Herzenshärte erlitt Sie steckte Ihre Ehefrauen: aber
von Anfang an es nicht war so. Und ich sage euch: "Wer seine Frau, außer es eingelagert werden für Unzucht,
und einen anderen heiraten soll, committeth Ehebruch: und wer ihr marrieth die eingelagert ist ehebrechen."
Matthäus 19:7-9
Diese oben genannten zwei Verse sprechen von wie der Mann die Frau zu begehen Ehebruch und jeder
Mann, dem heiratete sie, bekommt verursacht. Ich bin gezwungen, hinzu, die der Ehemann, der seine Frau
entfernt in einer Scheidung, setzt wenn gab es keine Untreue durch die Frau Ehebruch wird wenn er wieder
heiratet und seine neue Frau wird auch er Ehebruch beging, auch wenn sie keine Kenntnis von der
rechtswidrigen Scheidung ist. Sie müssen glauben , dass die Ehe ist für das Leben und deshalb nicht in
eingegeben werden muss ohne eine moralische Verpflichtung zu einem Leben zusammen.

Ihr Eheversprechen
Ein anderer Aspekt der Ehe muss hier thematisiert werden. Wenn Sie vor jemandem, es sein Priester stehe,
ordinierte Minister oder einige andere Person gesetzlich ermächtigt, die Ehe, machen Sie ein Gelübde zu Ihrem
zukünftigen Ehepartner und alle Anwesenden im Zeugnis für Ihre Ehe. Wenn Sie dieses Gelübde Ihr Ehepartner
sein, sowie die anderen in Gegenwart und auf Gott, der Zeuge Ihrer Ehe sein wird, machen ob Sie ihn oder nicht
einladen, dann verpflichten Sie sich, die Ehe für das Leben.
Wenn Sie verheiratet, mit der Absicht oder Erwartung, dass bei der Eheschließung nicht klappt kann
man eine Scheidung letztere, Sie sind nicht eigentlich heiraten unter Gottes Definition der Ehe, was bedeutet,
dass jeder Sex, die du mit dieser Person, die Gott nicht anerkennt, als Ihr Gatte, Unzucht und Sünde.
Wenn Sie das Wort Gottes gehorsam bleiben wollen, dann erwartet er Sie Ihre Gelübde zu halten. Wenn nach
einer Zeit einer oder beide von Ihnen entscheiden, dass die Ehe nicht alle, die Sie hatten gehofft, und
beschließen, eine Scheidung zu suchen, sollten Sie Folgendes beachten. Die Ehe ist nicht über Sex ohne Sünde.
Die Ehe ist darüber, dass ein Freund, Begleiter und einem Partner zu teilen Ihr Leben mit und für Sie, ihr Leben
zu teilen. Die Freundschaft und die emotionale Bindung mit Vertrauen, versiegelt ist, was die Ehe geht.

Denken Sie daran: Sex zwischen Mann und Frau ist ein Geschenk Gottes; Es erhielt eine
physische Krawatte zu Ihrem Ehepartner zu bringen, die nur Sie beide teilen. Wenn Sie beim Ehebruch zu

engagieren, zerstören Sie diese besondere Freigabe sowie das Vertrauen. Haben ein paar Augenblicke an
körperlicher Lust wirklich Wert, alles zu verlieren?

Unverheiratete Eltern
In dieser Zeit gibt der frühen Jahre des 21. Jahrhunderts, es viele, die zusammen leben, und haben
Kinder, aber nie legal heiraten. Bedeutet dies dann, dass sie beide der Hurerei schuldig sind? Es gibt einige, die
ja sagen würde, und in der strengsten Auslegung des Wortes Gottes, die Sie tun. Aber schaut man sich die
Praktiken des alten Testaments, gab es keine formale Lizenzierung erforderlich für ein paar verheiratet sein.
Wenn die Eltern der beiden die Beziehung entweder direkt oder indirekt durch ihre Untätigkeit geduldet wurde
dann die beiden Mann und Frau unter Gott.
Wie der Fall damals war, wenn die Eltern nicht widersprechen, heute keine formelle Hochzeit oder
Lizenzierung wurde erhalten, dann ist genau das gleiche heirateten. Sie haben einander gewählt; Sie haben eine
Verpflichtung, einander durch ihr Handeln, wenn nicht in Worten, so dass sie daher unter Gott verheiratet sind.
Wenn sie Kinder haben, sind die Kinder nicht Bastarde, aber legal nachkommen.

Meiner Meinung nach, Sie entscheiden
Das ist natürlich meine Meinung; aus Ihrem Studium der Bibel können Sie Ihre eigene Meinung bilden.
Es ist auch meine Meinung, dass diejenigen, die ohne eine formale Ehe Zusammenleben eine Phobie, eine
lebenslange Beziehung zu begehen, und sie glauben, dass sie immer frei sind zu gehen weg von einer
Beziehung wo gibt es keine Ehe.
Sie denken auch, dass sie frei von Sünde, sind wenn sie beschlossen, in eine Affäre mit jemand anderem
zu engagieren, weil die Definition des Ehebruchs nicht die ist gelten, warum Gott die Sünde der Unzucht als
Teil enthält und in das Gebot gegen Ehebruch enthalten. Dieser Glaube hat seine Wurzeln in den Lügen Satans,
und mit so vielen Punkten Fehler behaftet ist. Wenn Sie einander lieben, und als Mann und Frau
zusammenleben wollen, sollten dann Sie zuerst, unter dem Gesetz Gottes selbst, wenn nicht nach dem
bürgerlichen Recht heiraten. Die Sünde ist in Beteiligung an Sex außerhalb der Ehe. Alle Sünden sind gleich,
um jemanden zu töten ist eine Sünde, außerehelichen Sex zu haben ist eine Sünde, und beide entfernen Sie aus
der Gnade Gottes.

Moral des Gottes
Die Moral Gottes, als reflektierte in den zehn geboten und erfüllt durch die Lehren von Jesus, wird in der Logik
gegründet. Sie nicht nur beauftragen uns was ist und nicht von Gott toleriert wird, aber sie bieten auch eine
Grundlage für soziale Einheit und des Friedens.
Liberalismus als die Religion von falschen Propheten und Satans Waffe, hat in Europa und Amerika seit
mehreren Generationen blühte, und vergleicht man die Gesellschaft jetzt, was es noch so wenig wie vor fünfzig
Jahren war, ein krassen Unterschied manifestiert. Liberalismus hat nicht gemacht Gesellschaft besser, aber als
alles, was falsches Evangelium Satans zugeordnet ist, ist Gesellschaft weit mehr dekadent und grassierende
Kriminalität und Korruption auf allen Ebenen der Regierung und in allen sozialen Schichten.

Abtreibung, die Ermordung eines
ungeborenen Kindes
Du sollst nicht töten. Exodus 20:13
Liberalismus sagt uns , dass ein menschlicher Embryo nur eine unrentable Bio-Masse ist und daher
kein menschliches Wesen ist. So ist es nicht Mord, die Schwangerschaft abzubrechen.
Liberalismus erzählt , die eine Frau das Recht hat zu wählen, wenn sie eine Schwangerschaft
auszutragen oder es abgebrochen ist.
Liberalismus sagt uns , dass unser Körper uns gehört, und deshalb wir das letzte Wort haben, was wir
mit unserem Körper tun.
Liberale haben erlassen Gesetze, die es legal zu machen, für Frauen, die wollen das Kind abgetrieben
haben und dann zu tun, und jeder, der versucht, sie daran zu hindern, die Abtreibung ist ein Verbrechen zu
begehen und kann verhaftet und bestraft. All dies ist im direkten und absoluten Widerstand gegen den Willen
Gottes.
Die Frage dazu kommt, ist ein menschlicher Embryo eine lebende Mensch und als solche ein menschliches
Baby im Bauch seiner Mutter, zu unterwerfen, um das gleiche Recht auf Leben wie ein Kind außerhalb der
Gebärmutter der Mutter? Der falsche Prophet, (Liberalismus) sagt Nein, es ist nicht

menschlich.

Definieren eine lebendige Seele
Für er wird groß in den Augen des Herrn sein, und werden weder Wein noch starkes Getränk; trinken
und er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, sogar aus dem Leib seiner Mutter. Lukas 01:15
Mal sehen, wie Gott definiert als ein Embryo wird eine lebendige Seele. Für einen Sohn des Mannes,
das Leben ist nichts, es sei denn wir auch eine Seele haben; sonst alles, was wäre Mann ist nur ein anderes Tier.
Daher, zu welchem Zeitpunkt macht Gott der Sohn und Töchter der Mensch eine lebendige Seele?

Johannes der Täufer
In diesem Vers ist Gott uns anweist, dass Johannes der Täufer war gefüllt mit dem Heiligen Geist im Schoß
seiner Mutter. Alles, was ich in der Heiligen Schrift gelesen habe sagt mir, dass Sie nur den Heiligen Geist
empfangen, wenn Sie die Moral Gottes angenommen haben und wahre und korrekte Anbetung als Gott Befehle
zu geben. Dies erfordert von uns, wissen, Bildung herbeigeführt.
In der oben genannte Vers sagt uns, Gott, dass Gott in der Person von Johannes dem Täufer, dieses
Wissen auf dem ungeborenen Kind gab. Können Sie sich vorstellen, in voller Kenntnis des heiligen Wortes
Gottes geboren zu sein? Weil Gott uns das sagt, ist es auch der Weg Gottes, uns zu zeigen, dass sogar bei der
Empfängnis, der Mensch eine lebendige Seele ist. Es ist die Seele, die Mensch nach dem Bilde Gottes macht;
das ungeborene Kind von John konnte daher nur den Heiligen Geist empfangen, wenn er bereits eine Seele
haben. Dies sagt mir, dass alle Mann erfolgt eine lebendige Seele bei der Empfängnis und daher um das Leben
eines ungeborenen Kindes ist Mord, so wie das Leben eines Kindes zu nehmen, die von geboren wurde den
Schoß seiner Mutter ist Mord.

Satan hasst Mann
Satan hasst Mann, und er tut alles, was er kann, um dazu führen, dass Menschen die Gesetze Gottes zu
brechen. Wenn Satan Sie, die Sie das Recht überzeugen kann haben zu entscheiden, um eine ungewollte
Schwangerschaft zu bezeichnen oder nicht zu tragen, hat Satan gewonnen. Das Gesetz Gottes ist klar,
unterschreiten, "Du sollst nicht töten" , damit für Sie zu tun, dass Ihr Kind abgebrochen, Sie der Gnade
Gottes. Wenn Sie nicht in die Gnade Gottes sind, dann sind Sie zum Feuer der Hölle verdammt.

Noch im Mutterleib
Und Maria entstand in jenen Tagen, und ging in das Hügelland mit Eile, in eine Stadt Judas; und trat in
das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, das
Kind in ihrem Schoß hüpfte, und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist gefüllt: Luke 01:39-41
Was diese Verse sind mir zu sagen, dass Gott erkennt das ungeborene Kind Johannes des Täufers und
des neu konzipierten Kindes Jesus als Mensch Leben. Bei dem Klang von Mary es Stimme, die selbst wurde
konzipiert von Jesus, das ungeborene Kind von John sprang in die Gebärmutter oder seiner Mutter. In diesem
John ist nicht anders als du und ich und unsere Kinder, dann dies sagt mir auch, dass Gott ist der Auffassung,
dass alle Embryos als eine lebendige Seele, (Mensch), rechts vom Augenblick der Empfängnis konzipiert.

Folgendes: "Das Kind in ihrem Schoß sprang." Diese Worte sagen mir, dass das ungeborene Kind,
das Johannes der Täufer war der neu konzipierte Kind Jesu erkannt, als der Gott der Schöpfung in das Fleisch
eines Mannes. Das sagt mir dann, dass Gott uns sagt, dass ein ungeborenes Kind nicht nur eine unrentable BioMasse, sondern eine lebende Mensch ist. Erkennt, dass Gott dies so sein, dann sollten wir, die Gott lieben nicht
weniger tun?
In, dass Gott dies zu sein, für die Frau, die das Leben eines anderen Menschen (ihr ungeborenes Kind)
nehmen hält ist es, ihr unter Verstoß gegen das Gebot Gottes, Du sollst nicht töten. Die Frau erklärt sich bereit,
ihr Kind abgetrieben zu haben hat einen Mord begangen. Der Arzt , der die Abtreibung durchführt ist Mord
begehen. Das medizinische Personal mit der Vorbereitung der Abtreibung Mord. Die Mitglieder der
Gesetzgeber mit dem Schreiben der Rechnung für Abtreibung und wer es dann zur Abstimmung begangenen
Mord angeboten. Die Mitglieder der Gesetzgeber , die ja für dieses Gesetz gestimmt Mord begangen. Der
Gouverneur des Staates , die dieses Gesetz in Gesetz unterzeichnet Mord begangen. Alle Bürgerinnen und
Bürger , die mit der Rechtmäßigkeit von diesem Gesetz begehen Mord vereinbart, jedes Mal, wenn eine
Abtreibung durchgeführt wird.
Obwohl Satan durch Liberalismus, sagt uns, die unser Körper gehören für jeden von uns, mit zu tun, da
uns eine Freude ist, wie ich oben gezeigt habe erzählt Jesus uns eine ganz andere Geschichte.

Die Kirche Gottes zu ernähren
Daher hütet euch selbst und auf die ganze Herde, über die der Heilige Geist Sie, Aufseher, die Church
gemacht hat of God, füttern was er mit seinem eigenen Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20:28

In diesem Vers spricht der Apostel Paulus zu den Führern der christlichen Kirchen. Paulus warnt jene
Führer, die Herde zu ernähren sind die Menschen der Gemeinde, die die Kirche bilden. Dies bedeutet, das
wahre Wort Gottes zu den Menschen, um aufrecht zu erhalten und weiterhin die Church of God in der Wege
Gottes zu ernähren.
Paul ist auch informiert alle, die diese Worte lesen, die Jesus für die Gemeinden der Kirche Gottes mit
seinem eigenen Blut bezahlt, als er am Kreuz gekreuzigt wurde. Diese Leute gehören als solche nicht mehr
selbst, sondern Gott, gekauft und bezahlt. Dies sagt mir, dass der Körper der Frau nicht zu ihr gehört, und es ist
nicht ihr gutes Recht zu entscheiden, was sie tun wird.
Ist nicht nur ein ungeborenes Kindermord, also Abbruch zu denkt sich selbst vor Gott eine Sünde.

Die Versprechung des Gottes der Rettung
Wann bist du in der Bedrängnis, und all diese Dinge sind auf dich, auch in den letzten Tagen kommen,
wenn du dem Herrn deines Gottes, und sollst Gehorsam bis zum seine Stimmewiederum; er wird dich nicht
verlassen dich zerstören, weder vergessen dem Bund der deinen Vätern welche He Schwur jnen.
Deuteronomium 04:30-31
Du gehörst zu Gott, und Sie müssen Gehorsam gegenüber seinem Wort sein und auf allen seinen
wegen, sonst Sie verfehlen sein Geschenk des ewigen Lebens und ewigen Tod nur wissen.
Es ist der falsche Prophet liberale Politik in der ganzen Welt etabliert, die Abtreibung unter Zivilrecht
legal gemacht haben, aber nur Gott kann die Gesetze Gottes ändern. Wenn du Gott liebst, spielt es keine Rolle,
welche Zivilrecht sagt, Sie müssen die Wege Gottes, sonst seid ihr zur Verdammnis verurteilt zu wahren.

Gegründet in Gottes Moral
Folgendes ist eine Liste von Gottes sittlichen Forderungen wie die zehn Gebote als auch von Jesus gelehrte
gefunden. Die letzten sechs der zehn Gebote Gottes minimale moralische Eigenschaften, denen Sie und ich
unser Leben muss wenn man Chance, in Himmel, diese moralische Eigenschaften, die von Jesus gelehrte den
Gesetzen Gottes zur Vollendung zu bringen, und damit offenbaren die Fülle, wer Gott ist, durch seine
Persönlichkeit, persönliche Ehre und seinem moralischen Charakter. Alle folgenden sind unter Beschuss von
Satan durch den falschen Propheten der Satan um zu holen, wo die Anti-Christ aufgehört etabliert hat.

Denken Sie daran: die Anti-Christ verlor seine Macht, um Krieg gegen die Heiligen Gottes nach
1260 Jahre. Der falsche Prophet hat diese macht, und voll beschäftigt sich nicht nur das Verbot des Gebens
wahre und korrekte Anbetung zu Gott, sondern auch die Haltung des göttlichen Moral.

