Lektion 24
Urteil der Hure
Wer ist der große Whore?
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Ich werde zeigen dir das Urteil des Großen Whore , die auf vielen Wassern sitzt: mit wem die
Könige der Erde haben Unzucht, und die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken.
Offenbarung 17:1-2

Das Urteil der Hure
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Werde ich dir zeigen das Urteil der großen Hure, die auf vielen Wassern sitzt: Offenbarung
17:1
Diese Engel erzählen der Apostel Johannes in dieser Vision, dass sie ihm zeigen, daß das Urteil, dass
Gott gegen die Anti-Christ hat. Der Antichrist erscheint uns in das Buch Daniel beginnt, als die Kirche von
Rom, sondern entwickelt sich zu einer weltweiten Religion mit vielen Kirchen getrennt von der Kirche von
Rom aber noch beobachten vieler Traditionen und Praktiken der Kirche von Rom, die in Widerspruch zu den
Geboten Gottes genommen.

Die große Whore
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Ich werde zeigen dir das Urteil des Großen Whore , die auf vielen Wassern sitzt:
Offenbarung 17:1
The Great Whore ist dritte und letzte grafische Symbolik des Anti-Christen, die Gott benutzt, um für
die Leser der Bibel erinnern erleichtern. Jeder der drei Symbolik des Anti-Christen spiegelt einen anderen
Aspekt von wem und was der Anti-Christ. In diesem oben Vers zeigt uns Jesus, dass der Antichrist macht und
Einfluss auf die meisten wenn nicht alle Nationen der Erde hat, und daher dem Gericht Gottes am Ende
unterliegt.

Drei Symbolik des Anti-Christen
Nun, wir wissen, wer und was der falsche Prophet aus der vorherigen Lektion ist, ist es wichtig, dass Sie
verstehen, warum Gott die Anti-Christ in drei unterschiedliche grafische Symbolik zeigt. Die Metze in das Buch
der Offenbarung gesprochen ist eine symbolische Darstellung des Anti-Christen. Um diese Symbolik zu
verstehen, müssen Sie zuerst verstehen, warum Gott benutzt drei verschiedene Symbolismen alle Vertreter der
Anti-Christus.
Das kleine Horn
Das Tier, das aus dem Meer kommt
Die Frau Metze

Symbolik des kleinen Horns
ich als die Hörner, und siehe, es kam unter ihnen ein anderes kleines Horn, vor denen gab es drei der
ersten Hörner von den Wurzeln fasste: und siehe, in diesem Horn waren Augen wie die Augen des Menschen,
und einen Mund sprechen große Dinge, (Gotteslästerung). Daniel 7:8
Ersten Gott gab die Symbolik des Anti-Christen ein "Little Horn," das ist zu verstehen, ein kleines Volk
oder reich, aber kein wahrer König regiert wird. Auf diese Weise und mit der Symbolik der zehn Königreiche,
die durch den Sturz der römischen Stadt 467 n. Chr. durch leere Links entstehen, festgestellt Gott, dass ein Horn
darstellt, eine Nation, und seine militärische und wirtschaftliche Macht.

Symbolik der Bestien
Und ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, nachdem sieben
Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung.
Offenbarung 13:1
2. Gott gab die Symbolik der Anti-Christ wird ein "Tier", der sich aus dem Meer erhebt.
Dies zusammen mit den vier Tiere, die aus dem Meer in dem Buch Daniel kommen sieht vor, dass jede
Darstellung eines Tieres symbolisch für eine Nation oder Reich der macht mit kaiserlichen Qualitäten in der Tat
auch, wenn nicht im Namen ist.

Symbolik der Frau
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau sitzen auf einer scharlachroten
bunte Tier, voll Namen der Lästerung, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
Schließlich gibt uns Gott die Symbolik des Anti-Christen, eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbigen sitzen.

Die Frau Bekleidung
Und die Frau war gekleidet in den Farben Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und
Edelsteinen und Perlen, einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Greuel und Schmutz ihrer Unzucht
haben: Offenbarung 17:4
Die Bekleidung von dieser Frau, die Gott symbolisiert ist, wie die Anti-Christ wichtig ist, für die im
Auge zu behalten, wenn man sich die religiösen Führer der letzten mehreren hundert Jahren, Sie sehen werden,
die ähnliche Kleidung trägt, und dass man er ist, den Gott gibt Warnung über, der Anti-Christ, oder zumindest
der Anführer der Anti-Christ Religion.

Farbe Blau fehlt
Und du sollst Heilige Gewänder für Aaron dein Bruder für Herrlichkeit und Schönheit machen. Exodus
28: 2
Sie können die Kleidung erkennen, der die Frau in angeordnet ist; Es ist eine enge Übereinstimmung,
die formelle Kleidung des Hohenpriesters des Tabernakels wie dargestellt im obigen Vers und durch Exodus
Kapitel 28.
Sie könnten auch bemerkt haben, dass die "Color of Blue" fehlt. Wissen Sie, warum die Anti-Christ in
seiner Kleidung nicht blau haben wird? Die folgenden Verse zeigen dies für Sie.
Daher zählt zu den Bezeichner des Anti-Christen in Offenbarung 17:4gefunden, die Farbe Blau fehlt
die formelle Kleidung desjenigen, der sitzt auf dem Thron Gottes, als wäre er Gott. Wenn Sie eine
Benachrichtigung stattfinden wird, wenn der Papst öffentliche Auftritte, besonders auf Ostern macht, ist er
gekleidet wie diese Metze Frauen dargestellt. Dies ist noch ein weiteres Gottes Bezeichner des Anti-Christus,
die Anti-Christ die römisch-katholische Kirche ist, und dass der Papst ihr Anführer ist, und als solche das kleine

Horn ist, die Augen eines Mannes und einen Mund, der Gotteslästerungen spricht hat, wie in dem Buch Daniel
symbolisiert.

Die Farbe Blau Symbolik
Sprechen den Kindern Israel, und Gebot ihnen, dass sie machen sie Fransen in den Grenzen ihrer
Kleidungsstücke über die Generationen hinweg und setzten auf den Fransen der Grenzen eine Band blau:
Zahlen 15:38
Gott hat geboten, dass die Kinder Israels muss eine kleinen Randgruppe von blaues Band auf ihre
Kleider legen, und sie sind für alle ihre Generationen dazu. Dies ist ein Gebot Gottes, ist es dann notwendig,
dass sie dies tun. Eine Zeitlang haben sie, aber Sie, wenn alle Juden heute wissen, bin ich sicher, dass Sie keine
solche Fransen sehen. Auch in diesem kleinen Ding sind die Juden nicht im Gehorsam zu Gott sein.
Die Anforderung des Tragens blau in Ihrer Kleidung bezieht sich auf den zweiten Bund, den Gott mit
Mose und die Nachkommen Jakobs gegründet. Denn sie hatten nur das Gesetz und nicht die Überzeugung,
(glauben), brauchten sie eine Erinnerung über das halten der zehn Gebote.
Unter dem dritten Bund festgelegten Jesus haben diejenigen, die die Heiligen Gottes sind die zehn
Gebote als erfüllt von Jesus, auf ihren Herzen geschrieben, so dass eine Erinnerung des Tuches nicht notwendig
ist.
Gott hat geboten, dass die Kinder Israels muss eine kleinen Randgruppe von blaues Band auf ihre
Kleider legen, und sie sind für alle ihre Generationen dazu. Dies ist ein Gebot Gottes, ist es dann notwendig,
dass sie dies tun. Eine Zeitlang haben sie, aber Sie, wenn alle Juden heute wissen, bin ich sicher, dass Sie keine
solche Fransen sehen. Auch in diesem kleinen Ding sind die Juden nicht im Gehorsam zu Gott sein.
Die Anforderung des Tragens blau in Ihrer Kleidung bezieht sich auf dem Zweiten Bund , den Gott mit
Mose und die Nachkommen Jakobs gegründet. Denn sie hatten nur das Gesetz und nicht die Überzeugung,
(glauben), brauchten sie eine Erinnerung über das halten der zehn Gebote. Unter dem Dritten Bundfestgelegten
Jesus haben diejenigen, die die Heiligen Gottes sind die zehn Gebote als erfüllt von Jesus, auf ihren Herzen
geschrieben, so dass eine Erinnerung des Tuches nicht notwendig ist.

Eine Franse auf Ihrer Kleidung
Und es soll euch für einen Pony, dass ihr möglicherweise es betrachte, und denken Sie, alle Gebote des
Herrn daran, und tun sie; und ihr sucht nicht nach ihnen, Ihr eigenes Herz und Ihren eigenen Augen, nach

denen ihr verwenden, um pro-whoring gehen:, die ihr Denken Sie daran, und alle meine Gebote zu tun, und Ihr
Gott heilig sein. Zahlen 15:39-40
Wie Sie sehen können, fehlt die Farbe Blau in der Kleidung des Anti-Christen, weil es eine Erinnerung
ist an Gottes Gebote, etwas zu halten, die Anti-Christ hat keine Lust zu merken. Wenn Sie jemals, einen Blick
auf die Kleidung des Papstes während Sonderveranstaltungen, Offenbarung 17:4 getroffen haben, es hat
alles, was diese Beschreibung deckt aber fehlt die Farbe blau.

An vielen Wassern sitzt
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Ich werde zeigen dir das Urteil des Großen Whore , die auf vielen Wassern sitzt:
Offenbarung 17:1
Das Wasser ist ein Verweis auf das Verständnis gegründet, aus dem Buch Daniel, die der vier alten
reiche Mann als Bestien dargestellt aus dem Meer kam die wiederum symbolisch für die alten Länder von Streit
und Kriege.
Dieser Verweis auf "Wasser" wird darauf hingewiesen, dass die Anti-Christ zu haben macht und
Einfluss auf viele Nationen und Völker überall auf der ganzen Erde gewachsen und ist nicht mehr nur auf
Europa beschränkt.

Die Gewässer
Und er spricht zu mir: "das Wasser, das du sahst, wo die Whore sitzt, sind Völker und Scharen und
Nationen, Zungen." Offenbarung 17:15
Dieser Vers, den ich dir in früheren Lektionen gezeigt weil es, dass belegt ist das stürmische Meer wie
beschrieben im Buch Daniel, symbolisch für Länder wo andere Nationen und Völker gekommen und gegangen
vor, die hilft, die vier alten reiche aus dem Buch Daniel Identität verleihen.

Könige der Erde begehen Unzucht
Mit denen die Könige der Erde haben Unzucht, und die Bewohner der Erde vorgenommen wurden, mit
dem Wein ihrer Unzucht betrunken. Offenbarung 17:2

Gott benutzt das Gesetz der "Unzucht" als eine Art der Darstellung der Kollusion zwischen der AntiChrist-Entität und die Führer der Nationen der Erde. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass "Sexuelle
Unzucht" eine Sünde gegen die zehn Gebote ist, und Gott in der Bibel den Akt zeigt der heidnischen Götter als
Pro-Whoringnachzujagen. Das macht dann der Anti-Christus die ultimative heidnische Religion, und alle, die
ihn einlassen sind daher Unzucht mit der Anti-Christ.

Mutter der Hurerei
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Hurerei
und Gräuel der Erde. Offenbarung 17:5
Die Symbolik des Anti-Christen als eine Mutterund dass ihre Töchter sind auch Dirnen, ist wichtig,
weil dies zeigt, dass die weitere Entwicklung der Anti-Christ Religion aus, nur die Kirche von Rom, viele
andere Kirchen, die auf die gleiche falsche Evangelium und Traditionen der Kirche von Rom gegründet.

Das Geheimnis
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Hurerei
und Gräuel der Erde. Offenbarung 17:5

Denken Sie daran: wie Gott verwendet die Phrase "Wer hat Ohren zu hören, der höre," das Wort
"Geheimnis" ersetzt, die phrase, sondern hat die gleiche Bedeutung. Gott braucht dich zu verstehen, dass das,
was das Wort "Geheimnis" folgt wichtig ist, und Sie müssen um es zu studieren, damit Sie verstehen was Gott
Ihnen sagt die Wahrheit.
Die Worte, "der große BABYLON," sind Teil des Geheimnisses. Der Grund heißt es auf der Stirn der
Frau, die Gott nutzt, die Anti-Christ darzustellen, soll zeigen, dass dies ist Teil des kognitiven Denkens und
damit ein Aspekt der, wer diese Frau (der Antichrist) ist und wofür es steht, seine Persönlichkeit und
moralischen Charakter.
Luzifer, oder wie Gott auf ihn bezieht, Satan, ist nicht gegen Gott aus Unwissenheit, Satan hat einen
Gedanken gefüllt Entscheidung gegen den Weg Gottes und die Anbetung Gottes durch einen Ersatz oder eine
gefälschte Religion ersetzen, es ist, dass gefälschte Religion, die Gott die Anti-Christ ruft.

Symbolik der Frauen
Symbolik der Church of Christ
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: und sie wird mit Kind weinte, Geburtswehen in
Geburt und gequält zu liefernden. Offenbarung 12:1-2
In diesen zwei Versen offenbart Gott den Glauben der Juden als Frau, etwa um Christi Geburt. Dies soll
zeigen, dass die Kirche Christi eine Fortsetzung und eine entwickelte Form des ursprünglichen Glaubens durch
seinen Propheten Moses das Volk Israel von Gott gegeben ist.

Symbolik der Church of Satan
Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Hurerei
und Gräuel der Erde. Offenbarung 17:5
Gott zeigt in drei verschiedenen Symbolik beeindrucken mit euch und ich, denen die Anti-Christ
entwickelt , von seiner ursprünglichen Form, eine kleine Nation oder ein einzelnes Kirchenstaates, dass ein
Tier, eine internationale Religion mit internationalem Einfluss und macht, hat, dass einer Metze Frau,
Darstellung einer weltweiten Religion noch mit Imperial Einfluss und macht über viele Völker der Erde wie die
Anti-Christ.
Dies stellt dann zusammen mit der Symbolik der Kirche Christi als eine Frau, die auf den Mond, dass
eine Frau symbolisch für eine Kirche oder einer anderen religiösen Organisation.

Die Whore Urteil
Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sagte zu
mir: "Komm her; Werde ich dir zeigen das Urteil der großen Hure, die auf vielen Wassern sitzt: mit wem die
Könige der Erde haben Unzucht, und die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken. "
Offenbarung 17:1-2

Denken Sie daran: , dass "Wasser" bezieht sich auf die besiedelten

Gebiete wo ältere

Nationen einmal beherrscht, oder in diesem Fall bezieht sich auf die vielen Nationen der Welt, die unter
dem Einfluss des Anti-Christen während der Zeit der Endzeit und End of Days sind.

Die "Könige der Erde", bezieht sich auf die Führer der Nationen und Industrie gleichermaßen.
Die Phrase "Wein ihrer Hurerei" bezieht sich auf die Packs, Vereinbarungen und Zusammenarbeit
dieser Könige sowie Personen, die mit der Anti-Christ (Kirche von Rom), die nachhaltig und half es zu wachsen
an macht und Bedeutung, und an der Ermordung von Millionen von Menschen im Laufe der Jahrhunderte des
Mittelalters.
Dieser Vers sagt uns, dass es kommt eine Zeit, (das Ende aller Tage), bei der Kirche von Rom und die
Nationen Europas für ihre Gotteslästerungen und ihrer Ermordung des Heiligen Gottes bestraft werden. Dies ist
dann das "Urteil" des Anti-Christen von Gott.

Wer oder was ist die Whore?
"Die große Whore," ist eine andere Symbolik des Anti-Christen, oder wie wir gelernt haben, die Kirche
von Rom. Wie der oben genannte Vers offenbart, ist die Kirche von Rom nicht allein in ihrem Krieg gegen die
Heiligen Gottes, aber, dass die Völker Europas sind Bestandteil jedes Bit was die Definition des Anti-Christen
ist.
Sie sollten wissen, dass wenn Sie Anbetung geben, wie die Anti-Christ Religion Predigt, dann ist Euer
Gnaden vergeblich, und wenn Sie nicht, um wahre und korrekte Anbetung des Gottes, wie Gott befohlen hat,
dann sind Sie ebenso ein Teil des Anti-Christen wie die Kirche von Rom und die Töchter der Kirche ist.
ich werde zeigen dir das Urteil, bezieht sich auf die Strafe Gott wird Mead, der Anti-Christ und allen,
die zu unterstützen und zu fördern, durch die Jahrhunderte gearbeitet.

Die scharlachroten farbigen Tier
So er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige, voll Namen der Lästerung, sitzen hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Offenbarung 17:3
ich sah eine Frau, bezieht sich auf den Mann John, in einer Vision von Gott, die Kirche von Rom, (der
Antichrist) symbolisiert als Frau sieht.

Denken Sie daran: Gott zeigte die Kirche Christi als Frau gekleidet im Licht stehen auf den
Mond, und jetzt zeigt er der Church of Satan (Antichrist) wie eine Frau sitzt auf einem scharlachroten Tier
gefärbt, daher sind alle Symbolik, die mit "Frauen", Kirchen oder Religionen sein zu verstehen, und Orte der

Anbetung, ebenso wie alle SymbolikHörner"in dem Buch Daniel war ein Hinweis auf Königreiche oder
Nationen und die macht.
"Sitzen auf einem scharlachroten Tier farbige," ist das falsche Evangelium Satans. Es wird dargestellt,
wie Scharlach, um es Ähnlichkeit mit Satan, als der rote Drache symbolisiert wird, geben.
"Voll Namen der Lästerung," wie ich bereits dargelegt habe, Satan in der Bibel, wobei es vom sein
Gottes heiligen Evangelium, falsches Evangelium Satans Lügen getreten, als solche ist das falsche Evangelium
voll Namen der Lästerung. Dies zeigt dann, dass diese scharlachrote Tier die Bibel des Satans, (falsches
Evangelium Satans), voll von seinen Lügen und Lästerungen gegen Gott und sein heiliges Evangelium.
Diese farbigen scharlachrote Tier ist ist falsches Evangelium Satans symbolisch als ", die sieben
Häupter und zehn Hörner" dargestellt und wenn Sie sich erinnern, ist vergleichbar mit der Darstellung des
Tieres, das der Anti-Christ als gezeigt in Offenbarung 13:1, außer, dass es keine Kronen.

Keine Kronen
Das einzige was hier fehlt ist die "Zehn Kronen auf die zehn Hörner des Tieres", was ist denn
Offenbarung 13:1 eine Beschreibung der Kirche von Rom (der Antichrist ist) und es mit kaiserlichen Einfluss
auf die Nationen und Völker der Erde, während Offenbarung 17:3 ist eine Beschreibung des Satans falsche
Evangelium, nicht der Antichrist selbst, und es ist aus Satans falsche Evangelium, das die Kirche von Rom
aufgebaut ist.

Sohn des Drachen
Und es erschien ein anderes Wunder im Himmel; und siehe, einen großen roten Drache mit sieben
Köpfen und zehn Hörnern und sieben Kronen auf seinem Haupt. Offenbarung 12:3
So wie die Kirche Christi auf das heilige Evangelium Gottes baut und die Lehre Jesu Christi, der Church
of Satan, der Anti-Christ, auf das falsche Evangelium des Satans basiert, die sind Satans Lügen und
Täuschungen.

Denken Sie daran, die Gebote des Herrn
Diese Verse erklären, warum Gott schildert die Anti-Christ als eine Metze, in, dass diejenigen, die nicht
die zehn Gebote, sondern nach ihren eigenen Augen suchen, sind ein Hurerei, einhalten, soweit Gott
betroffen ist. Wie Sie sehen können, bedeutet die Farbe Blau die Notwendigkeit, seine zehn Gebote erinnern. So

wichtig sind die zehn Gebote Gottes, die er benötigt die Kindern Israels zu tragen es an der Kleidung, damit sie
nicht vergessen würde, obwohl in der Zeit scheint es, dass sie vergessen.

Die ultimative Whore
Es ist dieser Satz eine Hurerei, die Relevanz von Gott gibt, zeigt der Anti-Christus als eine Metze. Der
Antichrist ist das ultimative Huren. Während viele in der Geschichte ein-Hurerei, auf der Suche nach einer
Religion, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche passen gegangen, haben sie in der Anti-Christ die ultimative
Anti-Gott-Religionen gefunden.
Dass ihr nicht nach ihnen, eurem Herzen und euren eigenen Augen sucht bezieht sich auf die
Tatsache, die dass Sie für eine Religion, die entspricht, Ihre Interpretation von was Gott ist und was aussehen
bei der Anbetung, die Gott von Ihnen verlangt wird. Sie suchen zu verehren wie Ihr Vergnügen ist und nicht,
wie die Zufriedenheit Gottes ist.
Gott ist sehr spezifisch, nur was er in Ihrem persönlichen Verhalten erlauben wird und was eine Sünde
ist. Für viele ist diese Art von unflexiblen Restrictiveness inakzeptabel, so dass sie lieber zu Gottesdienst in
einer Weise zu geben, dass Werke für sie, sie-Whoring gehen.

Werden dein Gott heilig
Wisse, nur Gott kann Sie heilig, und der einzige Weg, Sie können weiterhin heilig zu sein, ist, die
Gebote Gottes zu halten. Diesmal sage ich es, diese "hat Wer Ohren hat zu hören, der höre, und diejenigen,
die Augen zu sehen, lassen Sie sie sehen."
Das Wort "heilig" als definiert ist: , dem Dienst an Gott, ein Gott oder eine Göttin
gewidmet. Wie das Wort bezieht sich auf den Gott der Schöpfung, Heiligen sein soll wahr oder Wahrheit.
Daher ist das heilige Evangelium Gottes wahre Evangelium Gottes. Wenn Gott etwas heilig macht, denn es ist
wahr oder stützt sich auf die Wahrheit Gottes. Wenn Gott sagt: "halte den Sabbat heilig" er bedeutet, dass wir
den wahren Sabbat zu halten ist der siebte Tag Sabbat wie uns in 2 Genesis und Exodus 20:8-11.

Gott gesegnet und geheiligt siebten Tag
Also ward vollendet Himmel und Erde und den Schlauch von ihnen. Und am siebten Tag Gott beendete
seine Arbeit die er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seine Arbeit, die er gemacht hatte. Und

Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn: weil, dass darin von allen seinen Werken die Gott ruhte er hatte
erstellt und. Genesis 2:1-3
In den ersten sechs Tagen der Schöpfung Grundlage Gott auch die für eine sieben-Tage-Woche. Wenn
Gott am siebten Tag ruhte, Gott ausgehöhlt und am siebten Tag geheiligt. Dabei machte Gott den siebten Tag
ein Feiertag und ein besonderer Tag.

Vierte Gebot
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine
Werke tun: aber der "Siebten 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, nicht dein Vieh, noch dein
Fremdling, der in deinen Toren ist: denn in sechs Tagen der Herr Himmel und Erde gemacht , das Meer und
alles, was darinnen ist, und ruhte der "siebten Tag:" darum der Herr den Sabbat und geheiligten it. segnete
Exodus 20:8-11
Im vierten Gebot gab Gott Befehl, dass der siebte Tag war nicht nur ein heiliger Tag, aber Sie und ich
sind verpflichtet, an diesem Tag heilig zu halten, indem an diesem Tag ruhen, so wie Gott getan hatte.
Sie sehen! In den eigenen Worten Gottes, niedergeschrieben in zwei verschiedene Bücher der Bibel hat
uns Gott gesagt, welcher Tag der Woche seinen Sabbat ist; am siebten Tag(Samstag). Für Sie oder Ihre Kirche
den Sabbat an jedem anderen Tag der Woche ist es, das Wort Gottes zu lästern. Es ist nirgendwo in der Bibel,
wo Gott oder Jesus Befehl oder Anweisungen, die gibt, am ersten Tag (Sonntag) soll als Sabbat beobachtet
werden. Wenn Gott es nicht sprechen, die Sie tun, dann haben?

Um heilige zu sein ist, um wahr zu sein
Daher Wenn Gott sagt, "dass ihr können erinnern, und alle meine Gebote und Ihr Gott heilig sein,"
will Gott, dass wir in unserer Anbetung Gottes, und zu tun, was wir müssen, um die zehn Gebote zu halten ist,
wie der oben genannte Vers uns Befehlen ist wahr sein.

Ein Zeichen zwischen dir und Gott
Und der Herr sprach zu Mose sprach: "geredet du auch den Kindern Israels, sagte: wahrlich meine
Sabbate ye verwahrt: denn es ist ein Zeichen zwischen mir und euch im Laufe der Generationen; damit Ihr wißt,
daß ich der Herr bin, die Sie zu Heiligen. Ihr werden daher den Sabbat halten; denn es euch heilig ist: jeder,

der es schändet wird sicherlich zum Tod gesetzt werden: für wer auch immer tut jede Arbeit darin, die Seele aus
seinem Volk abgeschnitten werden. Sechs Tage kann gearbeitet werden; aber in der siebten ist der Sabbat der
Ruhe, heilig dem Herrn: wem tut jede am Sabbat-Tag Arbeit, er wird sicherlich zum Tod gesetzt werden. Darum
halten die Kinder Israel den Sabbat, um den Sabbat über die Generationen hinweg, für einen ewigen Bund. Es
ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel für immer: denn in sechs Tagen der Herr Himmel und Erde
machte, und Gott am siebten Tag ruhte, und wurde aktualisiert. Exodus 31: 12-17
Wenn Sie das vierte Gebot, den Sabbat halten ist es ein Zeichen zwischen Gott und Ihnen, die Sie als
Ihren Gott und kein anderer Gott der Schöpfung freuen. Ebenso, wenn Sie die zehn Gebote halten, wie Gott sie
geschrieben hat, ist es auch ein Zeichen, das Sie als Ihren Gott und kein anderer Gott der Schöpfung freuen.
Wenn es hilft, Sie daran erinnern, halten die zehn Gebote und der siebte Tag Sabbat, dann mit allen Mitteln, ein
blaues Band auf Ihrer Kleidung tragen, aber wenn Sie die zehn Gebote und die Lehren von Jesus geschrieben
auf dein Herz, und Sie gehorchen und halten sie, dann man nie kann vergessen Sie, die zehn Gebote oder den
Sabbat zu halten , denn sie ein Teil werden dessen, wer Sie sind, im Körper und im Geist.

Um euer Gott zu sein
ich bin der Herr, dein Gott, brachte Sie aus dem Land Ägypten um euer Gott zu sein: Ich bin der Herr,
euer Gott. Zahlen 15:41
In diesem Vers gibt Gott Erklärung warum er brachte das Volk aus Ägypten und Sklaven in einer Nation
verwandelt. Gott will, dass sie ihn als ihren Gott, und kein anderes Aussehen sollte. Wie dies mit den Juden
stimmt ist es wahr für uns, die die Lehren von Jesus annehmen. Wenn es der Gott der Schöpfung, die Sie wollen
Euer Gnaden zu geben ist, müssen Sie Gott anbeten, wie er befohlen hat. Ansonsten verehren sagt Gott, die Sie
nicht wirklich wollen, um Anbetung zu ihm, und Sie erzählen ihm, dass sein Weg falsch ist und Sie werden wie
Ihre Freude nicht, wie es ist Gottes Wohlgefallen.

Die Mutter der Hurerei
Und auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, Geheimnis, BABYLON die große, die Mutter der
HUREREI und Abscheulichkeiten der Erde wurde. Offenbarung 17:5
Die Symbolik des Anti-Christen als eine Mutter und ihre Töchter auch Dirnen, ist wichtig, dies zeigt die
weitere Entwicklung der Anti-Christ Religion aus, nur die Kirche von Rom, viele andere Kirchen, die auf die
gleiche falsche Evangelium und Traditionen der Kirche von Rom gegründet.

Das Geheimnis
Denken Sie daran: wie Gott verwendet der Satz: "Wer Ohren hat zu hören, der höre hat," das
Wort "Geheimnis" ersetzt, das zu formulieren, hat aber die gleiche Bedeutung. Gott braucht dich zu
verstehen, dass die folgt des Wortes "Geheimnis" ist wichtig, und Sie müssen es zu studieren, damit Sie
verstehen was Gott Ihnen sagt die Wahrheit.
Die Worte, "der große BABYLON," sind Teil des Geheimnisses. Der Grund heißt es auf der Stirn der
Frau, die Gott nutzt, die Anti-Christ darzustellen, soll zeigen, dass dies ist Teil des kognitiven Denkens und
damit ein Aspekt der, wer diese Frau (Antichrist) ist und wofür es steht, seine Persönlichkeit und moralischen
Charakter.
Luzifer, oder wie Gott auf ihn bezieht, Satan, ist nicht gegen Gott aus Unwissenheit, Satan hat einen
Gedanken gefüllt Entscheidung gegen den Weg Gottes und die Anbetung Gottes durch einen Ersatz oder eine
gefälschte Religion ersetzen, es ist das, was Gott die Anti-Christ nennt.

Denken Sie daran: das Wort "Anti" bedeutet nicht nur im Gegensatz zu, aber es bedeutet auch
als Ersatz für die Kirche Christi.

Ein Stadtstaat
Wenn Sie aus der Geschichte und aus dem Buch Daniel, Babylon das Reich erinnern war ein Stadtstaat,
der alle der damals erobert zivilisierten Welt bekannt. Gott verwendet keine Worte ohne Zweck, wenn er die
Phrase, "BABYLON die große," nutzt deshalb darauf hingewiesen, dass der Antichrist eine Stadt ist, und wie
die ursprünglichen Babylon ein Stadtstaat, was bedeutet ist, es ist eine unabhängige Nation die Größe einer
Stadt.

Spirituell Bankrott
Es gibt noch mehr, warum Gott den Stadtstaat Vatikan, Babylon, die große aber ruft, und es hat mit dem
Mangel an geistlichen Annahme der Gesetze Gottes, zu tun, dass der König von Babylon und sein Sohn, trotz
unbestreitbarer Wunder gezeigt, nach wie vor die Behörde des Allmächtigen Gottes verwehrt.

Denken Sie daran: Nebukadnezar und sein Sohn noch setzten sich über die Schöpfer, oder
andern Göttern ging eine Hurerei.

Dies ist dann ein weiterer der Bezeichner des Anti-Christen, es ist ein Stadtstaat und es gibt keine
Anbetung zu Gott als He Befehle, aber hat einen Kult, der im Gegensatz zu der wahren Anbetung Gottes ist
eingerichtet.

Kognitiven Denkens
Bedeutung der Symbolik, dass diese Frau, diese Metze, der eine Name BABYLON die große auf ihrer
Stirn geschriebenhat, es hat zu tun mit dem was ich sagte, vor dem Bezug auf der Stirn. Die Stirn ist Vertreter
des kognitiven Denkens, was bedeutet, dass diese Frau, oder diejenigen, die sitzen als der Führer der Nation
und Kirche, die der Anti-Christ, durch eine Entscheidung des eigenen gewählt haben, ist, Gott zu verehren, wie
sie gewählt haben und nicht als He Befehle.

Nicht hinzufügen oder abziehen
Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort, das weder ich Befehle dir werde, vermindern ihr irgend etwas
daraus, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Wie ich bereits gesagt habe, um Gott anzubeten, in keiner Weise anders als das ist was er befiehlt nicht
der Gott der Schöpfung, aber ein Gott Ihrer eigenen Erfindung, Anbetung, die standardmäßig auf die Anbetung
Satans. Dies ist nicht etwas, was ich sage, sondern was Gott selbst sagt uns in den folgenden Versen.

Mutter Huren
Und auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, Geheimnis, BABYLON die große, die Mutter der
HUREREI und Abscheulichkeiten der Erde wurde. Offenbarung 17:5
Die Mutter der HUREREI und Abscheulichkeiten der Erde, wird erneut auf der Stirn der Frau
geschrieben und ist daher ein Aspekt davon, wer der Antichrist ist.
Gott hat gezeigt, dass der Antichrist als ein Whore und ein Hurer mit den Nationen der Welt, jetzt Gott
uns zeigt, dass der Antichrist auch die Mutter Huren ist. Dies sagt mir, dass es gibt andere Kirchen, die wie
die Mutter im Gegensatz zu Gott sind, deshalb sind sie Teil des ganzen des Satans falsche Religion auf Erden,
noch in ihrem äußeren Erscheinungsbild zu trennen. Ich schlage vor, dass dies ist ein Verweis auf die Kirchen,
die sich Christen nennen, aber beobachten den Sabbat Sonntag statt Samstag Sabbat Gottes, so dass sie Whore
Religionen, ebenso wie die Kirche von Rom.

Metze Töchter
Wenn Sie mich zu diesem nicht zustimmen, sollten Sie dies. Warum Gott bezieht sich auf Harlot
Töchter wenn nicht, dass es andere Religionen, abgeleitet von der Mutter, aber dennoch nicht mehr Bestandteil
der ursprünglichen Kirche, Unterschiede, die sie auseinander, doch viele der gleichen heidnischen Dogma und
Praktiken, mit set machen, dass sie nicht von Gott und daher Pagan (Antichrist). Ich schlage vor, dass alle der
protestantischen Kirchen, die nennen sich Christian aber halten Sie den falschen Sabbat Sonntag, Gott hält die
Metze Töchter von der Anti-Christ zu sein.

Verständnis Mutter der Hurerei
Wenn Gott über die Metze Töchter spricht nutzt er die Phrase, "die Mutter der Hurerei," soll zeigen,
dass wie eine Mutter Nachkommen so auch hat die römisch-katholische Kirche Nachkommen in Form von
jenen Kirchen der Protestanten.

Die Geschichte lehrt uns
In der Geschichte wissen wir, dass der Anti-Christ oder die Kirche von Rom, nachkommen, den
protestantischen Religionen hat. Wie du wissen solltest, sind die Nachkommen der römischen Kirche, die
protestantischen Kirchen, die von der Mutter Kirche oder der katholischen Kirche in den Jahren der
Reformation weggezogen, als auch diejenigen, die vor kurzem gebildet, aber immer noch halten den Sabbat
Sonntag sowie andere heidnische (gegen Gott) Praktiken durch die Kirche von Rom gegründet.
Dies sind die Kirchen, die von der Kirche von Rom getrennt, aber viele der Traditionen der Kirche von
Rom, der Sonntag Sabbat wird die offensichtlichste Tradition etabliert. Diejenigen, die diese Kirchen gehören,
die die Metze Töchter des Anti-Christen, mit anderen Worten die protestantischen Religionen sind sind genauso
anfällig, die das Malzeichen des Tieres, wegen ihrer anhaltenden Beachtung Sonntag Sabbat, anstatt das, was
Gott im vierten Gebot ausgeschrieben hat.

Warum eine Metze
Achtet auf dich, damit du einen Bund mit den Bewohnern der du gehst, Land-weißer zu machen, damit
es für eine Schlinge in deiner Mitte sein: Exodus 34,12

Gott benutzt die symbolische Darstellung des Anti-Christen als eine Metze aus sehr gutem Grund. Ist die
erste Frage, die Sie Fragen sich vielleicht, warum eine Metze, was hat die Anti-Christ mit unerlaubten Sex zu
tun? Um zu verstehen, die Metze Symbolik müssen Sie auf die folgenden Verse gehen.
Der oben genannte Vers zeigt Gott die Nation Israel, Verwarnung, kurz bevor sie den Jordan überquerte
um das gelobte Land zu betreten. In diesen Ländern leben Menschen mit heidnischen Religionen gibt die Gott
Warnung, dass die Nation Israel keine Interaktion mit den Menschen haben kann, weil ihre religiösen Bräuche
Juden korrupte und damit Weg von der Wahrheit entsprechen und korrekt Anbetung Gottes zu ziehen.

Keinen anderen Gott anbeten
Aber ye zerstören ihre Altäre, brechen ihre Bilder und ihre Wälder abgeholzt: Denn du sollst keinen
anderen Gott anbeten: denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ein eifersüchtiger Gott: damit du einen
Bund mit den Bewohnern des Landes, und sie gehen ihren Göttern a-Hurerei, und zu ihren Göttern opfern
man nennen dich und du Essen seines Opfers; Exodus 34:13-15
Wie Sie sehen können, bezieht sich Gott als diejenigen, die sich mit anderen heidnischen Religionen und
gottlosen Riten, als eine Hurereizu engagieren. Deshalb zeigt Gott die Anti-Christ als eine Metze, denn es ist
ein Whore für alles, was gegen Gottes Gesetze und Zeiten.
Gott will, dass wir ihn als er Befehle verehren, die übersetzt die Haltung von seine zehn Gebote. Die
ersten vier der zehn Gebote gibt genaue Parameter, wie, dass Anbetung sein, und die letzten sechs sind ein
Spiegelbild der, wer Gott ist, und damit, welche Art von Menschen Gott uns, wie sein will. Wer von dieser
Verehrung abweicht, wird Gott als gehen eine Hurereibezeichnet. Gott stellt die Anti-Christ (die Kirche von
Rom) als eine Metze, denn es das ultimative der heidnischen Religionen ist, und die Whore oder heidnischen
Religionen, denen Männer immer eine-nach Hurerei haben gegangen ist.
Offenbarung 17:5 bezieht sich auf die Stadt Babylon die große als die Mutter der Hurerei. Die AntiChrist ist die Nation-Stadt des Vatikans, und deshalb die Stadt Gott ruft die Stadt Babylon die große, und es
wird wiederum als eine Metze dargestellt wird. Daher, wenn die Kirche von Rom der Anti-Christ ist, und es,
wie eine Metze dargestellt ist, und es auch die Mutter der Hurerei ist, dann sind jenen Kirchen, die von der
Kirche von Rom weggezogen, oder aber die protestantischen Kirchen, diejenigen, die Gott als "die Metze
Töchter" Darstellung ist

Gott will, das wir verstehen diese Symbolik für einen sehr wichtigen Grund, das Buch der Offenbarung
und alles, was wir bisher aus dem Buch Daniel studiert haben, sind Prophezeiungen über die Zukunft von
Daniel und dann den Apostel Johannes.
Gott sagt uns dieser Ereignisse, so dass wir, die in das Ende aller Tage Leben in der Lage werden zu
sehen, dass diese Dinge in der Geschichte so wie Gott vorhergesagt hätte. Auf diese Weise gibt Gott Beweis,
dass er real ist und, dass er der Gott der Schöpfung ist, weil nur der Gott der Schöpfung in die Zukunft, so wie
nur Gott sehen können konnte in die Träume von König Nebuchadnezzar. Kein Mensch kann in die Zukunft
sehen müssen daher diese Prophezeiungen von Gott, und kein anderer sein. Damit wurde, Gott will, daß wir ein
besseres Verständnis dessen, was in unserer Zeit bevorsteht, die er auch Prophezeiung gegeben hat. Dies kann
am besten im folgenden Vers angezeigt werden.

144.000 Jungfrauen von Frauen
Und ich sah, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Sion, und mit ihm ein hundert vierzig bis
viertausend, mit den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Offenbarung 14:1
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die LammWithersoever folgen, die er Göth. Diese wurden aus dem Kreis Männer, werden die ersten Früchte zu Gott und
dem Lamm erlöst. Offenbarung 14:4
Ich schlage vor, dass die Frauen in diesem Vers gesprochen die falschen Religionen. Meines Erachtens
ist diese Kirchen, die Kirche von Rom und die Kirchen, die seine Nachkommen, die die Frauen, denen die
144.000 Jungfrau von sind.

Denken Sie daran: Frauen sind eine Symbolik der Kirchen oder Religionen; Dies ist keine
sexuelle Jungfräulichkeit, die Gott im obigen Vers spricht, sondern eine religiöse Jungfräulichkeit des
Glaubens. Für die 144.000 Jungfrau sein schlägt mir einen Verweis auf den Menschen, die nicht in ihr Leben in
die falsche Anbetung durch die Kirchen tätig waren, die die Metze-Töchter sind. Diese Leute (die 144.000)
werdet die Wahrheit erkennen als die Wahrheit, wenn sie die Wahrheit, dass nicht durch falsche Evangelium
Satans indoktriniert worden zu sehen. Diese 144.000 daher leicht das heilige Evangelium Gottes als die
Wahrheit akzeptieren und sind weniger wahrscheinlich, durch Satans Lügen und Täuschungen, welche
diejenigen, die die Kirchen die Hure besuchen geblendet werden und die Kirchen der Metze Töchter denken,
dass sie Christen sind, werden nicht so ohne weiteres in der Lage, Gottes Wahrheit, glauben, dass sie bereits
gespeichert sind und denken, dass sie bereits, die Wahrheit wissen zu sehen.

Eine persönliche Perspektive
Ich empfehle dies, weil meine Situation ähnlich ist. Ich bin kein Blut verstorbenen Jakob, aber ich habe
weder eine Kirche Goer. Mein ganzes Leben lang fand ich die Kirchen Mitglieder meiner Familie zu sein,
falsch und ihre Religionen heuchlerisch sein. Dies effektiv ausgeschaltet mich von aller Religion, das heißt, ich
halte mich für eine Jungfrau, im Glauben an Gott, unbefleckt von den Dogmen und Traditionen einer Kirche
oder Religion. Meinen Glauben was da war, beruhte auf der Heiligen Schrift als Gott bestimmt, sowie die
Lehren von Jesus. Erst vor kurzem hat mein Glaube lebendig durch die Vormundschaft von Gott selbst
kommen.

Falsches Evangelium Satans
Das Blut der Heiligen
Und ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und mit dem Blut der Zeugen Jesu: und als
ich sie sah, fragte ich mich mit großer Bewunderung. Offenbarung 17:6
Dieser Vers soll nach Hause getroffen die Tatsache, dass die Anti-Christ ermordet die unschuldigen, die
Gott als er Befehle, die Heiligen des Gott-Jesus anbeten. Die Menschen, die dieser Vers aus dem
altgriechischen übersetzt haben einmal mehr ihre wahre Loyalität gezeigt. Das Wort "Bewunderung", hat einen
positiven oder oben heben Konnotation und wird als mit Respekt, Wertschätzung oder
Genehmigungübersetzt. Diese Übersetzer dieses Wort benutzt, zeigt, dass sie Befürworter sind oder
Zustimmung für das, was der Antichrist für steht geben.
Das ursprüngliche griechische Wort "Thauma," bedeutet , Schau genau, zu erkennen, oder zu
schauen, zu Fragen, über. Wie Sie sehen können, gibt es keine Bewunderung, einfach Neugier. Dies ist
noch eine weitere Möglichkeit, dass Satan die Bibel mit seinen Lügen belastet.

Bestaunen Sie die Frau
Und der Engel sprach zu mir: "Warum hast du staunen: Ich sage dir das Geheimnis der Frau und des
Tieres, der sie empfängt die sieben Häupter und zehn Hörner hat." Offenbarung 17:7

Wie Sie, in diesem oben Vers sehen können, berücksichtigt der Engel John nicht mit Bewunderung für
die Frau; Er benutzt das Wort "Wunder," d.h. wundern oder wundern sich über .
Wie gesagt das Wort, das "Geheimnis" ist, damit Sie wissen, dass dies wichtig ist, dass Sie verstehen,
im obigen Vers, die der Engel John gesagt hat, daß er das Geheimnis zu offenbaren.

Das war und ist nicht, noch ist
Das Tier, das du, war und ist nicht sahst; und wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen, und ins
Verderben gehen: und sie, die auf Erden wohnen soll Fragen, deren Namen nicht geschrieben wurden in dem
Buch des Lebens von Grundlegung der Welt, wenn sie dem Tier, dass war, und ist nicht, und doch istsiehe.
Offenbarung 17:8
Die Worte, "das war und ist nicht, und doch ist", ist eine Kuriosität für mich. Wie etwas sein kann, ist
noch nicht? Wenn Sie die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und brechen den Vers nach seinem Verständnis
jedoch durchscheinen.
"Das Tier, das du sahst, und ist nicht" bezieht sich auf die scharlachrote farbigen Tier, das wir jetzt
verstehen, Symbol des Satans falsche Evangelium sein.

Denken Sie daran: diese scharlachrote Tier ist eine Symbolik des Satans falsche Evangelium,
in diesem Sinne, es ist leicht um zu sehen, "das war und ist nicht, und doch ist", sind die Wörter oder
Evangelium Satans.
Satan hat eine Bibel nicht; Er kommuniziert nicht mit Männern und ließ sie zu seinen Propheten und zu
notieren Sie seine Worte als Gott tat. Daher das falsche Evangelium Satans war, doch ist es nicht, und doch ist
es. Wie alles über Satan ist seine falsche Evangelium oder seine falsche Bibel voller Betrug, Lügen und
Täuschung, mit der Ausnahme, dass Satan keine Bibel hat, "das war und ist nicht, und doch ist weshalb".

Wird aufsteigen aus dem Abgrund
Dass dieses Tier aus dem Abgrund, was ich davon ausgehen aufsteigt, eine Darstellung der Hölle sein,
aber könnte auch sein, eine Darstellung von den Lippen der Satan und seine Worte der Blasphemie und Lügen.
Denken Sie nur an der Mündung des Satan und die nie endenden Worte Lügen, Blasphemie und Täuschung, die
herauskommen. All das kommt aus dem Abgrund des Satans Wut und Hass auf Gott und alles, was Gott steht
für. Deshalb sind diejenigen, die aus dem Abgrund kommen, was in den Lügen Satans indoktriniert worden hat

und haben falsche Evangelium Satans als das Wort Gottes angenommen. So denken sie, dass sie den Willen
Gottes tun, sondern sind im Gegensatz zu Wort und Gottes Gesetz.

Und gehen Sie ins Verderben
Das Wort "Verdammnis" ist aus dem alten griechischen Wort "Apolela," das heißt, übersetzt Ruine /Verlust (körperliche und geistige oder ewig, Verdammnis und Tod. Daher, Satan, seine falsche
Evangelium und all jene, die Folgen oder anbeten nach Satans falsche Evangelium, verpflichten sich,
"Verdammnis" oder ewige Verdammnis und ewigen Tod.

Dass sie sich Fragen werden
"sie wohnen, die auf die Erde wird sich Fragen, deren Namen nicht in das Buch des Lebens
geschrieben von Grundlegung der Welt wurden." Der letzte Teil dieses Verses hat diejenigen, die Leben auf
der Erde, die Frage ist, ", die war, ist nicht, und doch ist?" Gott zeigt uns, dass diejenigen, "deren Namen nicht
im Buch des Lebens geschrieben sind,", die nicht verstehen, was dies bedeutet.
Die Religion der Satan existiert nicht, aber Menschen Gründen ihre Verehrung von seiner falschen
Evangelium. Dies bezieht sich auch auf die scharlachroten farbige Tier, das es war, und ist nicht, und doch ist.
Diejenigen, die das Tier siehe, das ist nicht war, und noch ist, oder diejenigen, die Anbetung Satans falsche
Evangelium, durch die falsche Religion des Anti-Christen, die das Tier ist, auf dem sie sehen, werden nicht in
der Lage, dies zu verstehen, aber jetzt, dass Sie diese Erklärung gesehen haben, vielleicht Sie jetzt werden
verstehen, und deshalb , vielleicht ist dein Name im Buch des Lebens geschrieben.

Sieben Berge
Und hier ist der Geist der Weisheit hat. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt.
Offenbarung 17:9
Wieder einmal sind wir konfrontiert mit einer Variation von dem Satz: "der Geist die Weisheit hat"
hinausläuft, die gleiche Sache wie, "Wer hat Ohren zu hören, der höre," das heißt, dass Gott will, dass Sie die
Zeit nehmen, zu verstehen was er sagt Ihnen, weil es wichtig ist, dass Sie tun.

Wo befindet sich der große Babylon?
Wieder, die Frau, die auf die farbigen scharlachroten Tier sitzt ist ein Symbol des Anti-Christus, und
Gott sagt uns, dass sie auf der Rückseite des scharlachroten farbigen Tier, das symbolisch für (Satans falsche
Evangelium) sitzt, was wiederum sitzt auf sieben Berge oder Hügel. Und dass diese Berge sind was die sieben
Häupter von diesem Tier darstellt. Dies ist keine Symbolik; die sieben Häupter sind symbolisch für die sieben
Hügel oder Berge, aber die sieben Hügel sind keine Symbolik. Gott sagt uns, dass der Stadtstaat, die der AntiChrist (Kirche von Rom) auf sieben Hügeln oder Bergen sitzt. Dies ist dann ein Bezeichner der Stadt Babylon,
die große.
Dies ist, wo der Bedarf an Gedanken und Studie ins Spiel kommt. Gott hat uns gesagt, dass der
Antichrist ein Königreich ist, und dass dieses Königreich ist ein Stadtstaat und jetzt sagt er uns, dass diese Stadt
auf sieben Berge oder Hügel sitzt. Die Frage ist, welche Stadt in Europa, das ist, wo wir das kleine Horn
erfuhren von kommen würde, diese Beschreibung passt. Es ist eine unabhängige Nation, die Größe einer Stadt,
die eine religiösen staatliche Stelle an der Spitze hat, und es hat einen Mann, der eine religiöse Figur, die sitzt
auf dem Thron Gottes in das Haus Gottes, und gibt an, dass er Gott ist, und Lästerung gegen Gott Predigt als
sein Führer.

Die Stadt der sieben Hügel
Die Stadt Rom seit seiner Gründung im Laufe der Geschichte als die Stadt der sieben Hügel oder Berge
verwiesen wurde. Dann gibt einen anderen Bezeichner, welcher Stadt Babylon die große symbolisch für ist, und
das ist Rom oder genauer gesagt, dem Vatikan, die eine Unterteilung der römischen Stadt ist.

Die sieben Könige
Und es sind sieben Könige: fünf sind gefallen, und zählt, und der andere ist noch nicht gekommen; wenn
He kommt, muss er weiter kurzer. Offenbarung 17:10
Das klingt wie ein Rätsel, nicht wahr? Genauso wie wir herausgefunden, das andere Rätsel geben zum
Zusammenbruch des Verses, also auch gedacht wir Sinn aus diesem Vers erkennen können.

Denken Sie daran: Ursprünglich gab es zehn Königreiche, die füllte die Lücke durch den Sturz
der kaiserlichen Regierung, wenn die Stadt Rom zum letzten Mal in 476 n. Chr. entlassen wurde.

Die "sieben Könige" ist eine Referenz zu den sieben verbleibenden Nationen von der 03:10 der
ursprünglichen zehn waren gerupft von den Wurzeln von der Anti-Christ kurz nachdem es seinen Status als der
Antichrist macht irgendwo nach 538 n. Chr. erworben.

Fünf sind gefallen
Und es sind sieben Könige: fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen;
und wenn He kommt, muss er weiter kurzer. Offenbarung 17:10
Dies ist eine Prophezeiung, End of Days, die ist zu sagen, dass es bisher noch nicht erfüllt werden oder
erst vor kurzem erfüllt wurde. "Fünf sind gefallen," sagen uns, dass der verbleibenden sieben Nationen, fünf
gefallen sind, was bedeutet, dass sie unter den Einfluss und die Kontrolle der Satan noch einmal in das Ende
aller Tage gefallen sind, wie sie während des dunklen Alters waren.

Denken Sie daran: wenn Napoleon im Jahre 1798 den Papst vom Vatikan entfernt, entfernt es
die päpstliche Einfluss auf jene sieben Nationen. Die Entfernung ist die tödliche Wunde, die heilt.

Die sieben Nationen, bleiben
Wie Sie die sieben Nationen sich, die blieb erinnern vielleicht, nachdem die Anti-Christ drei von den
Wurzeln ausgerissen sind:
1: Alamannen, oder die deutschen;
2: Burgunder oder die Schweizer;
3: Franken, oder die Franzosen;
4: Lombards oder die Italiener;
5: Sachsen oder die Engländer;
6: Sweben oder die Portugiesen;
7: Westgoten oder die Spanier.

Zu erinnern: diese Nationen gab politische, wirtschaftliche und militärische Nahrung an die Kirche
von Rom im Mittelalter, mit, die im Sinn, die fünf der oben aufgeführten als solche jetzt? Um dies festzustellen,
wir, was diese sieben noch unterstützen halten müssen, die Kirche von Rom oder zumindest, zur erweiterten
Anti-Christ Religion umfasst jene Kirchen und Religionen, die nicht Einhaltung zum Sabbat am siebten Tag der
Woche geben.

Ich schlage vor, den folgenden Nationen zu den fünf in der oben genannte Vers, der deutsche, Italiener,
Englisch, Portugiesisch und die Spanisch gesprochen. Dadurch können die Schweizer und Franzosen. Dieser
Vorschlag basiert auf diese fünf Nationen Beziehung mit der Kirche von Rom über die letzten zweihundert
Jahre seit der Kirche von Rom seine tödliche Wunde erhalten.
"Zählt, und der andere ist noch nicht gekommen," legt nahe, dass die sechste Nation hat in letzter Zeit
wieder unter dem Einfluss des Anti-Christen gefallen oder eher Satan der neuen Energie auf der Erde, der
falsche Prophet, aber, dass die siebte noch nicht unter der Kontrolle Satans zurückgebracht werden.
Die sechste Nation sehe ich als Schweizer, wegen ihrer langen Geschichte der Neutralität und ihr den
letzten Eintrag in die NATO. Die letzte, die unter dem Einfluss des Anti-Christen nicht zurückgekehrt ist, sind
die Franzosen. Sie könnten fragen, warum die Franzosen die Hold-Outs sind. Dies hat zu tun mit der Geschichte
der Französisch und wie das französische Volk so viel Schmerz und Leid an der Hand der Kirche von Rom
während der Reformation erlitten hatten. Dies hat zu tun mit der französischen Revolution und der Hass, den
Franzosen seitdem zur Religion im Allgemeinen hatten haben und der katholischen Kirche ausdrücklich.
Die jüngsten Ereignisse in der Welt schlagen zu mir, dass diese zwei Länder, Frankreich und der
Schweiz einmal mehr gefallen sind. Die Franzosen vor kurzem an militärischen Aktionen, gesponsert von der
North Atlantic Treaty Organization, (NATO), beteiligt waren und als solche ist Teil der Leistung des falschen
Propheten. Obwohl die Franzosen NATO-Mitglieder seit seiner Gründung gewesen, gaben sie nie wirklich
vollen Unterstützung zu. Würden NATO-Streitkräfte benötigten in einem Konflikt oder solche, Frankreich
würde seine Truppen unter der Führung der NATO-Befehlshaber in der Regel nicht geben, aber eher zur
Bewältigung des Problems unabhängig vom Rest. Vor kurzem jedoch hat Staatspräsident Sichtung der sich
verschlechternden macht und Bedrohung durch die islamischen Fanatiker verkündet eine stärkere Rolle bei der
künftigen NATO-Operationen.
Dies würde der Schweiz im Frachtraum weglassen. Wenn der Schweiz beginnt, eine aktivere Rolle in
der NATO haben werden die Zeit kurz vor dem ersten Weltkrieg beginnt. Dies kann auch gekommen sowie
übergeben. Vor ein paar Monaten wurden Schweizer Streitkräfte der NATO in eine militärische Aktion gegen
die islamischen Terroristen verwendet.
Dies suggeriert mir, dass diese sieben Nationen Europas in Verbundenheit mit der Anti-Christ oder eher
der falsche Prophet der religiösen, militärischen, politischen und wirtschaftlichen Basis sein, die Definition, wer
und was ist der falsche Prophet geben wird. Es ist wegen dieser modernen Versionen der Nationen der Dark
Ages Champions des Anti-Christen, die in den Dienst der Anti-Christ Religion zurück, die sie auch ins
Verderben gehen werden. Mit was ich Sie über den Einfluss des Liberalismus auf die europäischen Regierungen

gezeigt haben und wie der Liberalismus ist der falsche Prophet, vielleicht alle sieben sind bereits gefallen, die
mir mitteilt, dass der große Krieg ist nahe.

Das Tier ist einer von den sieben
Und das Tier, das war und ist nicht, auch er ist der achte und ist einer von den sieben und ins Verderben
Göth. Offenbarung 17:11

Denken Sie daran: Dies bezieht sich auf die scharlachroten farbigen Tier oder Satans falsche
Evangelium, dass die Frau Metze oder der Anti-Christ als sitzen auf; dargestellt ist Deshalb ist es falsche
Evangelium Satans, die Gott als das achte Land zählt. Das heißt, dass die Kirche oder Religion, die auf das
falsche Evangelium als der falsche Prophet, symbolisiert die ich gezeigt habe, die USA gegründet ist. Daher
sind die USA das achte, wie im obigen Vers gesprochen.

Denken Sie daran: in das Buch der Offenbarung das Tier, das kommt aus dem Meer in
Offenbarung 13:1, und wie es zehn Kronen auf seine zehn Hörner hatte und wie ich erklärte, dass diese Hörner
ergab, dass dies symbolisch mit kaiserlichen oder globale Aspekte? Es ist aus diesem Grund, dass die
weiterentwickelten falsche Religion mit den sieben Nationen Europas gezählt werden kann.

Das Tier, das war
Und das Tier, das war und ist nicht, auch er ist der achte.
Dieses "Tier" ist ein Verweis auf die Scharlachrote farbigen Tier, das die Metze Frau sitzt auf, oder
das falsche Evangelium des Satans. In diesem wird Gott als der achte der sieben wird darauf hingewiesen, dass
die sieben Nationen, die oben aufgeführten unter der Kontrolle Satans sind und das falsche Evangelium des
Liberalismus umarmen, der falsche Prophet ist, dieses Tier angezeigt.

Die zehn Könige
Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten haben, aber
eine Stunde mit dem Tier Kraft als Könige empfangen. Offenbarung 17:12
Dieser Vers hat zu tun mit den falschen Propheten und die zehn Könige, denen den falschen Propheten
macht, gibt. Ich gehe davon aus, dass es einen Verweis auf zehn Nationen ist deren Führer die absolute Macht
über ihren Bürgerinnen und Bürgern erhalten, die ein König während des dunklen Alters statt. Dieser Vers sagt

mir, dass der falsche Prophet diese königlichen macht diese zehn Leute geben wird, sind keine Könige, sondern
werden als Könige oder zumindest vergleichbar mit der Könige Befugnissen ausgestattet werden.

Für eine Stunde mit dem Tier
Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten haben, aber
macht wie Könige eine Stunde mit dem Tiererhalten. Offenbarung 17:12
Dies ist ein weiteres Mal Prophezeiung im Buch der Offenbarung, die ein Ende der Zeit und End of
Days Zeit der Prophezeiung ist; Daher halte ich die Ermittlung dieses Zeitraums dasselbe wie wir die 1260
prophetischen Tagen gleich 1260 buchstäbliche Jahre bestimmt.
Wenn eine Stunde 01:24 von einem Tag, und im alten Kalender gibt es 360 Tage, dann diesen Zeitraum
01:24 von 360, errechnet sich aus 15 wörtliche Tage berechnet.
Ich bin überzeugt aber nicht positiv, dass dieser Vers der Zeit spricht, die die zehn Könige werden in
Treue zu den falschen Propheten entspricht mit dem ersten Weltkrieg. Das sagt mir dann, dass die zehn Könige
Teil der Anti-Christ, falscher Prophet Alliierten in den ersten 15 Tagen des großen Krieges werden.
Die Frage, die ich habe ist, wenn Gott als den Beginn des ersten Weltkriegs zählt? Während ich diese
Worte schreibe, es ist Juni 2016, und ein Weltkrieg tobt derzeit. ISIS, oder der islamischen Staates im Irak und
Syrien, hat Terroroperationen los auf der ganzen Welt, weshalb ich es einen Weltkrieg nennen. Aber dieser
aktuellen Kampf gilt als von Gott, Teil des großen Krieges zu sein?
Ich sehe eine Möglichkeit, dass der große Krieg nicht tatsächlich beginnt, bis die Nationen der Erde
beginnen, Einsatz von Atomwaffen gegen einander, die ich als etwas, die mit Bedingungen jederzeit passieren
könnte sehen, wie sie sind.
Dies deutet darauf hin auch zu mir, dass der große Krieg selbst nur die letzten 15 Tage ab der ersten
Salve bis zum letzten wird, obwohl ich gebe, dass der Krieg nicht länger als 15 Tage dauern könnte. Ich leite
diese Annahme von was Jesus uns im folgenden Vers sagt.

Wer sind die zehn Könige?
Die zehn Hörner sind zehn Könige
Und die zehn Hörner, die du sahst auf das Tier, diese werden hassen die Whore und wird machen sie
öde und nackt, und ihr Fleisch zu essen, und zünde sie an. Offenbarung 17:16
Die Whore ist ursprünglich der Anti-Christ oder die Kirche von Rom, aber in das Ende aller Tage, ist
der falsche Prophet seine Macht, um Krieg gegen die Heiligen Gottes übertragen, daher sehe ich diesen Vers als
besagt, dass die zehn Könige beginnt als Verbündete des falschen Propheten, (USA), aber schaltet ihre Waffen
wieder auf den falschen Propheten, wenn sie merken, dass es der Macht des Satans. Dieser Vers sagt uns, die
die zehn Könige kommen, die zu hassen, der ihnen ihre Macht gab, und am Ende die Seite Gott zur Zerstörung
von der Nation, die den falschen Propheten sowie der Nation oder Stadt, die der Anti-Christ.
Wie Sie bemerkt haben vielleicht, dieser Vers spricht von zehn Königen, aber wir wissen, dass es nur
sieben links der ursprünglichen zehn, deshalb sehe ich dies als darauf hindeutet, dass die drei neue Nationen
hinzugefügt werden, die der Antichrist und der falsche Prophet Nahrung geben. Ich habe keine Möglichkeit zu
wissen, sicher, aber sehe ich eine davon als Australien und anderen als möglicherweise Brasilien, und die dritte
als Japan oder Israel, und ich neige dazu, in Richtung Israel wegen seiner falschen Anbetung Gottes, lehnen Sie
sich, dass die jüdische Religion nicht Jesus erkennen als den Messias. Dies ist wiederum alle Vermutung
meinerseits.
Es gibt eine andere Möglichkeit, dass diese zehn Könige, die sind nicht Könige, möglicherweise nicht
zehn Nationen aber zehn Personen, die immensen Reichtum und macht in bestimmten Bereichen der
Weltwirtschaft haben. Mit solchen Leuten als Partner mit Satan könnte sie die Nationen ihre Gebote, wegen
ihrer immensen Reichtum und macht, die politischen Kontrolle über Regierungen gibt, die bereits durch
unmoralische aufgefüllt werden oder Anti-Gott-Menschen zu tun.

Zehn Könige-Seite mit dem Tier
Für Gott hath hat in ihre Herzen, seinen Willen zu erfüllen und zu vereinbaren, und geben Sie ihr
Königreich zu dem Tier, bis die Worte Gottes erfüllt werden. Offenbarung 17:17
Ich denke, dieser Vers bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Die Staats-und Regierungschefs der zehn
Nationen werden am ersten Seite mit den falschen Propheten und der Anti-Christ, aber wenn die Leute kommen

zu sehen, die Wahrheit Gottes und vom falschen Evangelium Satans und seiner falschen Kirchen fallen, sie
werden ihre Macht gegen den Antichristen und den falschen Propheten.
Satan denkt, dass er Kontrolle über die Angelegenheiten der Menschen, sondern Gott ist in der Tat nur
so dass Satan seinen eigenen Weg bis die Zeit reif, Satans Herrschaft zu Ende zu bringen ist. Obwohl diese
Nationen wenden sich gegen Satan und der Anti-Christ, wenn die Wahrheit Gottes zur Verfügung stehen
erfolgt, habe ich nichts in der Bibel, die suggeriert, dass diese Nationen zerstört werden und in der Tat es hat
sich gezeigt, dass sie für eine kurze Zeit, nachdem Jesus kehrt zurück und seine tausendjährige Herrschaft, aber
dies einmal mehr weiterhin stellt auf bleibt abzuwarten, wie die Geschichte ausgeht.

Jene Tage verkürzt werden
Und außer jenen Tagen, es verkürzt werden sollte kein Fleisch gespeichert werden sollen: aber um der
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Matthäus 24:22
Es ist dieser Vers, die mir sagt, dass der große Krieg mit Atomwaffen, für nur solche Waffen gekämpft
wird, das wäre, was kein Fleisch von überleben konnte.
Dieser Vers sagt mir auch, dass diese Könige dieses ultimative macht oder Autorität über ihren Bürgern
aber eine kurze Zeit hält, und ich nehme an, diese Macht zu verlieren, wenn die Leute jener Nationen die
Wahrheit Gottes und der große lernen Abfall vom Glauben findet statt.
Ich interpretiere das so, dass Satan versucht, die Kraft der Anti-Christ oder der römischen Kirche wieder
herzustellen, wie es während des Mittelalters war, sondern wird vollständig aus dieser Erkenntnis heraus
verhindert werden. Ich schlage vor, dass der große Krieg und die große Trübsal, dass Gott die Prophezeiung des
Willens gegeben hat Satans Versuch der Eroberung aller Nationen auf der Erde ein Ende setzen.

Für eine Stunde mit dem Tier
Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, die noch kein Königreich erhalten haben, aber
macht wie Könige eine Stunde mit dem Tiererhalten. Offenbarung 17:12
Dies ist ein weiteres Mal Prophezeiung im Buch der Offenbarung, die ein Ende der Zeit und End of
Days Zeit der Prophezeiung ist; Daher halte ich die Ermittlung dieses Zeitraums dasselbe wie wir die 1260
prophetischen Tagen gleich 1260 buchstäbliche Jahre bestimmt.

Wenn eine Stunde 01:24 von einem Tag, und im alten Kalender gibt es 360 Tage, dann diesen Zeitraum
01:24 von 360, errechnet sich aus 15 wörtliche Tage berechnet. Ich bin davon überzeugt, die dieser Vers der
Zeit spricht, die die zehn Könige werden in Treue zu den falschen Propheten entspricht mit dem ersten
Weltkrieg. Das sagt mir dann, dass die zehn Könige Teil der Anti-Christ, falscher Prophet Alliierten in den
ersten 15 Tagen des großen Krieges werden. Dies deutet darauf hin auch zu mir, dass der große Krieg selbst nur
die letzten 15 Tage ab der ersten Salve bis zum letzten wird, obwohl ich gebe, dass der Krieg nicht länger als 15
Tage dauern könnte. Ich leite diese Annahme von was Jesus uns im folgenden Vers sagt.

Einer Meinung mit dem Tier
Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Stärke für das Tier. Offenbarung 17:13
Diese zehn Personen erhalten die Autorität der Könige, werden ihre Macht zu kombinieren, mit der das
Tier (der falsche Prophet), und haben somit eine kombinierte macht keine andere Nation auf der Erde selbst,
werden in der Lage, sich zu widersetzen.
Es ist meine Meinung, dass diese zehn Könige werden Vertreter von sieben der gleichen zehn
Königreiche, die aus den Trümmern des Weströmischen Reiches stieg. Ich empfehlen dies, weil in Daniel, der
Felsen, der gefärbte, aber nicht mit den Händen, smash, bits die Zehen der Statue, die Vertreter der zehn
Nationen, die aus dem nichts entstehen durch die Plünderung von Rom verlassen. Also obwohl ich vorhin
vorgeschlagen, dass Israel eine von ihnen sein könnte, halte ich diese Erinnerung als zeigt diesen Vorschlag im
Irrtum.

König der Könige
Diese werden mit dem Lamm Krieg zu machen, und das Lamm wird sie überwinden: denn er ist Herr
der Herren und König der Könige: und sie, die mit ihm sind genannt und gewählten und treu. Offenbarung
17:14
Dieser Vers scheint um zu überprüfen, was ich zuvor sagte, dass Satan gehindert voll Wiederherstellung
der zehn Königreiche, die die römisch-katholische Kirche des Mittelalters, die Macht gegeben, da die Kräfte
von Jesus in Form des Heiligen Gottes, die verhindert werden.

Die Frau ist eine Stadt
Und die Frau, die du sahst ist die große Stadt, die über die Könige der Erde lobpreisen. Offenbarung
17:18
Dieser Vers bestätigt, dass die Frau, wer ist der Anti-Christ und die Kirche von Rom, die auf die
scharlachroten Tier sitzt, ist auch eine Stadt Rom und der Vatikan ist. Wenn Sie verstehen, dass die Kirche von
Rom herrscht über die Völker der Welt nicht, brauchen Sie nur auf den dunklen Zeiten in der Geschichte
zurückblicken, und sehen die Kraft, die die Kirche von Rom über die Könige Europas hatte. Der falsche Prophet
wird versucht, diese gleiche Art von macht in den Zeiten wieder herzustellen, die Gott das Ende aller Tage ruft,
aber wegen der Wiederkunft Jesu fehl.
Die Stadt, die Gott Babylon die große berufen hat ist in der Tat die Stadt des Vatikans. Der Vatikan ist
eine Stadt, die in einer anderen Stadt, Rom, Italien sitzt. Jahrhundertelang hat als die Stadt auf den sieben
Hügeln Rom bezeichnet wurde. Es ist der Vatikan, der die kleine Nation ist, die über die Völker der Welt
entschieden hat, für den 1260 Jahren bis Napoleon es seiner Macht beraubt, die tödliche Wunde, die geheilt und
hat einmal mehr den Status als unabhängige Nation erreichen, als Mussolini seine unabhängigen
Eigenstaatlichkeit zurück, um es kurz vor dem Beginn des zweiten Weltkriegs am 11. Februar wieder , 1929.

Geschichte von Gott vorhergesagt
Und die Frau, die du sahst ist die große Stadt, die über die Könige der Erde lobpreisen. Offenbarung
17:18
Dieser Vers bestätigt, dass die Frau, wer ist der Anti-Christ und die Kirche von Rom, die auf die
scharlachroten Tier sitzt, ist auch eine Stadt Rom und der Vatikan ist. Wenn Sie verstehen, dass die Kirche von
Rom herrscht über die Völker der Welt nicht, brauchen Sie nur auf den dunklen Zeiten in der Geschichte
zurückblicken, und sehen die Kraft, die die Kirche von Rom über die Könige Europas hatte. Der falsche Prophet
wird versucht, diese gleiche Art von macht in den Zeiten wieder herzustellen, die Gott das Ende aller Tage ruft,
aber wegen der Wiederkunft Jesu fehl.
Die Stadt, die Gott Babylon die große berufen hat ist in der Tat die Stadt des Vatikans. Der Vatikan ist
eine Stadt, die in einer anderen Stadt, Rom, Italien sitzt. Jahrhundertelang hat als die Stadt auf den sieben
Hügeln Rom bezeichnet wurde. Es ist der Vatikan, der die kleine Nation ist, die über die Völker der Welt
entschieden hat, für den 1260 Jahren bis Napoleon es seiner Macht beraubt, die tödliche Wunde, die geheilt und

hat einmal mehr den Status als unabhängige Nation erreichen, als Mussolini seine unabhängigen
Eigenstaatlichkeit zurück, um es kurz vor dem Beginn des zweiten Weltkriegs am 11. Februar wieder , 1929.

Denken Sie daran: diese Prophezeiungen Daniel von 600 v. Chr. bis 550 v. Chr. angegeben, das
ist 2600 Jahre vor, und dann der Apostel Johannes, um 70 n. Chr., oder vor knapp 2000 Jahren. Wie Sie sehen
können, werden sie von historisch dokumentierten Ereignissen überprüft.
Gott ist real, er ist lebendig, und er ist aktiv im Kampf gegen die Lügen und Täuschungen Satans. Gott
ist real, und er ist nah an seiner Rückkehr auf die Erde und Rückeroberung des Planeten nicht nur, sondern alle,
die auf es Leben. Die Frage, die Sie stellen müssen, ist, "Bin ich eins mit Gott, oder muss ich in
Ungerechtigkeiten zu beauftragen". Glaubst du die Wahrheit Gottes, wie in der Bibel geschrieben, oder sind Sie
zufrieden, Satans Lügen zu akzeptieren?

Der große Abfall vom Glauben
Und nach diesen Dingen ich sah einen anderen Engel aus dem Himmel herab hatte Großmacht; und die
Erde wurde mit seiner Herrlichkeit aufgehellt. Offenbarung 18:1
Obwohl diese Persönlichkeit als Engel dargestellt ist, klingt viel wie Jesus zu mir. Ich bin mir nicht
sicher warum der Apostel Johannes Jesus nicht erkennen würde, wenn er ihn sah aber vielleicht er die Worte,
die ihm zu schreiben, und nicht seinen Eindruck schreibt von was er gezeigt wird, ist gegeben. Ich verstehe das.

Babylon, die große ist gefallen
Und rief er mächtig mit einer starken Stimme sagen, Babylon, die große gefallen ist, gefallen ist, und ist
die Behausung der Teufel und der Einfluß von jedem Geist der Fäulnis, werden und ein Käfig alle unreinen und
verhassten Vögel, für alle Nationen getrunken haben von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei und die Könige der
Erde haben Unzucht mit ihr , und die Kaufleute der Erde sind durch die Fülle an ihre Köstlichkeiten Reich
gewachst. Offenbarung 18:2-3
Dieser Engel, ich sehe als Jesus, kündigt Herbst die Stadt Babylon, die große, die den Stadtstaat, der
Vatikan, und ist das Herz des was wir, wie der Anti-Christ wissen.
Dies möglicherweise keine Ankündigung, die Stadt ist jedoch zerstört, das ist, was mein erster Eindruck
war aber, das die ganze Stadt hat unter den Lügen und Täuschungen Satans, gefallen, wie angegeben ist, zu

zeigen, als immer die Behausung der Teufel, und der Einfluß von jedem Geist der Fäulnisund einem Käfig
alle unreinen und verhassten Vögel.
Meine ursprüngliche Annahme wenn ich zuerst lesen, das war, dass die Stadt Babylon, die große, (Rom,
Italien), wurde zerstört, weshalb die Worte von Gott benutzt einen Klang der Freude und Erleichterung,
empfehlen jedoch bin ich nicht so sicher, dass dieser Vers von der Zerstörung der Stadt Rom, sagt nur, dass es
vollständig unter der Kontrolle und dem Einfluss des Satans.

Eine Warnung an die Christen
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, sagte: "Kommen aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werden und dass ihr nicht von ihren Plagen, für ihre Sünden empfangen erreicht haben, zum
Himmel, und Gott hat ihre Missetaten erinnert." Offenbarung 18:4-5
Die Symbolik des Babylon, die große bezieht sich nicht nur auf eine Stadt, sondern steht auch
symbolisch für die gesamte falschen Religionen gegründet von Satan. Wie ich gezeigt habe, die falsche
Religion Satan gehören die Kirche von Rom und die protestantischen Kirchen, die Traditionen zu halten und
Praktiken nicht unter dem Kommando von Gott, als auch die falsche Religion des falschen Propheten, das nennt
man Liberalismus und Sozialismus.
Gott ruft den Einwohnern der Stadt Rom, dass sie herauskommen, und ihre Sünden, weshalb ich nicht
glaube bereuen, dass der oben genannte Vers bezieht sich auf die Zerstörung der Stadt Rom. Gott ruft
diejenigen, die dort Leben zu kommen, damit, dass Gott ihnen Vergebung gebe und damit nicht ihrer Sünden
teilhaftig werden kann.
Gott ruft den Einwohnern der Stadt, denn er immer noch Hoffnung, hat wenn die Wahrheit bekannt ist,
immer noch eingelöst werden. Dies sie tun müssen, gerade jetzt, denn Gottes Rache ist zur hand, und wenn er
seinen Zorn über die Stadt ergießt, wenn sie noch innerhalb seiner Grenzen sind, dann werden sie auch wissen
die Strafe des Anti-Christen.

Nicht nur die Stadt Rom
Sie sollten auch wissen, dass Gott ist nicht nur der Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Rom zu kommen, aber er alle, die unter den falschen Lehren der Kirche von Rom sowie die Metze
Töchter ruft, dass sie aus dieser Religionen, und Umarmung Gottes wahren Glauben anbeten. Nachdem alle
Babylon, die große ist eine Symbolik, nicht nur für Rom, Italien, sondern auch für die falsche Kirche. Gott will,

dass alle, die verehren, wie Satans falsche Evangelium Predigt um diese Kirchen zu entfernen, und die wahre
und korrekte Anbetung Gottes zu umarmen.

Geben Sie wieder verdoppeln, was gegeben
wurde
sie zu belohnen, auch wenn sie Sie belohnt, und verdoppeln Ihr doppelt nach ihren Werken: in der
Tasse, die sie gefüllt hat, füllen Sie ihr Double. Offenbarung 18:6
Dies kann am besten mit einem Rückblick zu den dunklen Zeiten erklärt werden und alle Menschen, die
Kirche von Rom verstümmelt, gefoltert und, im Namen Gottes, alle ermordet weil diese Menschen wählen, um
Gott zu verehren, wie er befohlen hatte, aber die Kirche verfolgt jene Leute nicht verehren die Kirche als seine
Diktat erfordern. Die Kirche von Rom Predigt, dass der einzige Weg zum Himmel durch die Kirche ist, aber
Jesus sagt, dass der einzige Weg zum Vater durch Jesus und die Lehren von Jesus ist.
Wenn man diesen Vers in Bezug auf die zehn Könige rebellieren gegen die falschen Propheten und der
Anti-Christ, und Gott sagt ihnen, an die Kräfte des Satans verdoppeln zu tun, wie es für den Menschen in der
Vergangenheit getan hat, denke ich, dass Sie die Wahrheit davon zu sehen.

Gott rechtfertigt seinen Zorn
Wie viel hat sie sich selbst verherrlicht, und lebte herrlich, so viel Qual und Leid geben ihr: denn sie
spricht in ihrem Herzen: "Ich sitze eine Königin und bin keine Witwe, und werden sehen, kein Kummer."
Offenbarung 18:7
Während das gemeine Volk des Mittelalters immense Armut litten, lebten die Persönlichkeiten der
Kirche, Königtum und Adel der Königreiche Europas, Leben des relativen Luxus, alle aus dem Labor des
gemeinen Volkes, durch das Abkommen zwischen der Kirche und der Adel und Könige, das als Gegenleistung
für ihre Unterstützung der Kirchen bestimmt in dieser Knechtschaft gezwungen , die Kirche würde alle
Menschen aus den Völkern, die Adligen regiert durch die Gnade Gottes, und konnte nicht anders als durch das
gemeine Volk dagegen sagen, dass sie begehen Sünden gegen Gott, war es durch diese Vereinbarung, dass die
Menschen in Europa durch ihre Herren Sklaven gehalten wurden.

Mit Feuer verbrannt
Daher ihren Plagen kommen an einem Tag, Tod und Trauer und Hungersnot; und sie werden völlig mit
Feuer verbrannt werden: für stark ist der Herr, Gott, die schon ihre Offenbarung 18:8
Ich glaube nicht, dass Gott nur, wer in der Stadt von Rom, spricht lebt die Anti-Christ ist mehr als eine
Stadt und mehr als diejenigen, die derzeit für das Tagesgeschäft der Kirche von Rom zuständig sind. Diese
Religion ist eine falsche Religion, die durch Lügen und Täuschungen überzeugt der ganzen Welt, dass diese
falsche Religion den wahren Glauben an Gott. Daher fragt Gott, dass Sie seine Kinder herauskommen, ist es
nicht nur die Menschen, die Leben in der Stadt Rom, die, der er zu anruft, aber alle, die diese falsche Religion
und ihr Dogma, lehnen diese falschen Lehren und zu Gott und seine wahre Anbetung zu halten. Dazu gehören
die protestantischen Religionen, die Sonntag als den Sabbat beobachten sowie diejenigen, die keiner Sabbat
einhalten. Ich sehe auch dieser Vers als besagt, dass die Stadt Rom zerstört werden, gekennzeichnet durch die
Worte: und sie werden völlig mit Feuer verbrannt werden. Dieser Vers sagt uns dann, dass die Stadt Rom
zerstört wird, da die falsche Religion wird.

Eine Warnung an die Könige der Erde
Und die Könige der Erde, die Ehebruch begangen haben und lebte mit ihr, herrlich werden beklagen ihr
und beklagen für sie, wenn sie den Rauch ihrer brennenden sehen werden, stehen der Ferne aus für die Angst
vor ihrer Qual, sagte: "Ach, ach die große Stadt Babylon, die mächtige Stadt! Denn in einer Stunde ist dein
Gericht gekommen." Offenbarung 18:9-10

Folgendes: wozu diese Könige stehen weit weg? Die Stadt ist der brennende, nicht wahr? Die
Zerstörung kommt schnell und ist total in seiner Trostlosigkeit der Stadt, so schlage ich vor, dass das, was
bewirkt, dass die Stadt brennen und verhindert, dass die Könige der Welt kommen, um Hilfe zu geben ist es
nämlich eine nukleare Explosion, die so schnelle und vollständige Zerstörung verursacht konnte, und wie in
Japan nach dem Tsunami die Kernkraft ausgeschlagen Pflanzen- und niemand nahe genug, um es zu reparieren ,
dass dieser gleichen Art von Strahlung wird niemanden davon abhalten, Hilfeleistung für die Stadt Rom, wenn
es durch einen Brand zerstört wird.

Wirtschaftlichen Zusammenbruch
Und die Kaufleute der Erde Weinen und trauern über sie, denn kein Mensch ihre Ware nicht mehr
Wehklagen werden: die waren Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen, und feines Leinen, Purpur, Seide,
und Scharlach, und dein Holz und und alle Weise Schiffe aus Elfenbein und alle Schiffe der Art und Weise der
wertvollste Holz und Messing , Eisen, Marmor und und Zimt, Gerüche, und Salben, und Weihrauch, Wein und
Öl, und feinem Mehl und Weizen, und Bestien, und Schafe, und Pferde, und Streitwagen, und Sklaven und und
Seelen der Menschen. Und sind die Früchte, die deine Seele Lust hatte von dir, ging alles die zierliche und
stattliche waren sind abgereist, von dir und du sollst sie überhaupt nicht mehr finden. Offenbarung 18:11-14
Die obigen Versen geben Sie mir einen Eindruck, den Gott der Stadt, nicht nur redet, sondern dass dies
ein Blick auf die gesamte Weltwirtschaft ist. Ich interpretiere diese Verse als sagen, dass die Zerstörung von
Babylon, die große, die Stadt und die Religion, einem weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch, die die Idee
unterstützt führen wird, dass Babylon die große eine Symbolik für mehr als nur die Stadt Rom ist, sondern
bezieht sich auf die ganze Welt weit falsche Religion und seinen Einfluß auf die Nationen und Völker der Welt.
Ich halte diesen oben genannten Verse gehen zusammen mit dem dritten und schwarzes Pferd der Apokalypse,
und es ist bezeichnend für einen weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch, die wir bald ausführlich
diskutieren werden.

Denn kein Mensch mehr Wehklagen
Und die Kaufleute der Erde Weinen und trauern über sie, denn kein Mensch ihre Ware nicht mehr
Wehklagen werden: Offenbarung 18:11
Die Frage, die ich habe ist, wenn dieser globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch stattfinden wird?
Während ich diese Worte schreibe, gibt es riesige Chaos in der Welt, und die Märkte der Welt sind flüchtig. Ist
es, die dies bald zu diesem wirtschaftlichen Zusammenbruch führen wird prophezeit?
Von Anfang an meine Bibelstudium schon ich glaube, dass der wirtschaftliche Kollaps nicht auftritt, bis
nach dem nuklearen Holocaust, aber mit was um mich herum vor sich geht, der Zusammenbruch kommen kann,
bevor der nuklearen Aspekt des Krieges auftritt.

Reichtum der Erde verstorbenen
Und die Früchte, die deine Seele Lust hatte sind von dir, ging alles die zierliche und stattliche waren
sind von dir verlassen und du sollst sie überhaupt nicht mehr finden. Offenbarung 18:14
Viele, wenn nicht die meisten von denen, die ich kenne, sind bestrebt, Reichtum und macht der Erde und
der irdischen Dinge zu gewinnen, anstatt zu suchen Gott und Blick zum Speichern von bis, dass was ist
erforderlich, um ewiges Leben zu erhalten. Tritt die großen wirtschaftlichen Zusammenbruch, werden diese
Menschen mit nichts, gelassen werden, während diejenigen von uns, Gott zu suchen, mit dem Versprechen von
Gott-Jesus, ewiges Leben übrig bleibt.

Nicht mehr eine Notwendigkeit für Händler
Die Kaufleute von diesen Dingen, die durch ihr reich gemacht wurden, werden stehen der Ferne aus für
die Angst vor ihrer Qual, Weinen und jammern, und sprach: "Ach, Ach, die große Stadt, die in gekleidet war
feines Leinen, und Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen!" " Für in einer
Stunde so großen Reichtum ist zu nichts kommen. Und jeder Schiffer und das Unternehmen in Schiffe und
Matrosen, und so viele wie Handel auf dem Seeweg, standen aber, und weinte, als sie den Rauch ihrer
brennenden sahen, sagte: "in welcher Stadt ist wie zu dieser großartigen Stadt!" Und sie warfen Staub auf ihre
Köpfe, und rief, Weinen und jammern, sagte: "Ach, Ach, die große Stadt, wobei waren alle, die Schiffe im Meer
wegen ihrer Kostbarkeit hatte reich gemacht! Für eine Stunde ist sie made in desolaten?" Offenbarung 18:1519
Ich nehme an deshalb, weil in das Reich Gottes Handel unnötig ist. Dies dann werde ich sehen, als eine
weitere Diskussion über den ersten Weltkrieg sowie der großen Trübsal und die vier apokalyptischen Reiter.

Die Heiligen Gottes wird sich freuen
Freu dich über sie, du Himmel und ihr heiligen Aposteln und Propheten für Gott Sie auf Ihren gerächt
hat Offenbarung 18:20
Gott hat alle, die durch die Jahrhunderte, die von dieser Kirche, diesem Anti-Christ, diese falsche
Religion ermordet wurden gerächt alle, weil sie Gott anbeten, wie Gott befohlen hat, und nicht, wie die Kirche
geboten.

Satans falsche Religion für immer verschwunden
Und ein mächtiger Engel nahm ein Stein wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach:
"so mit Gewalt wird die große Stadt Babylon geworfen werden nach unten und wird überhaupt nicht mehr
gefunden werden." Offenbarung 18:21
Wieder, ich sehe dies als einen Verweis auf die gesamte weltweite Anti-Christ Religion und an alle
Nationen und Menschen, die Nahrung zu geben, sowie Ende zu Liberalismus und all jene, die an dieser gottlose
Religion halten.

Kein Mann und keine Frau
Und die Stimme Harpers und Musiker und Pfeifer und Trompetern, wird überhaupt nicht mehr in dir
gehört werden und kein Handwerker, der auch immer er sein Handwerk soll mehr in dir gefunden werden und
ein Klotz am Bein ist sein hört überhaupt nicht mehr in dir; und das Licht einer Kerze wird nicht mehr in dir;
überhaupt glänzen und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr gehört werden überhaupt in
dir: denn deine Kaufleute die großen Männer der Erde waren; für durch deinen Zaubereien aller Nationen
getäuscht wurden. Offenbarung 18:22-23
Für mich sehe ich dies als eine Diskussion über das Ende der menschlichen Zivilisation, wie wir es
kennen. Es werden kein Kommerz in der Welt nicht mehr, Gott wird diejenigen, die bleiben, den Heiligen
Gottes geben, alles, was sie brauchen, um ihren Körper zu erhalten und nicht mehr werden keine Notwendigkeit
von alledem von Herstellung und Handel zur Verfügung gestellt.

Kein Bedürfnis nach Sex
Alle, die bleiben werden die Heiligen Gottes, und wie versprochen sie alle ewiges Leben haben wird,
damit, es werden nicht mehr eine Notwendigkeit für die Fortpflanzung der Gattung, und Ehe daher nicht mehr
benötigt werden. Insofern es eine Sünde ist, Sex außerhalb der Ehe führen, bedeutet dies für mich, dass es nicht
mehr eine Notwendigkeit oder eine Toleranz von jeder Art von sexuellen Begegnungen zwischen den Heiligen.

Blut der Propheten gerächt
Und in ihr wurde das Blut der Propheten und der Heiligen und aller, die getötet worden waren auf der
Erde gefunden. Offenbarung 18:24

Die Anti-Christ, der falsche Prophet und alle Könige und Kaiser der alten dazu beigetragen, die
Fähigkeit des Satans gegen alles, was Gott steht für den Krieg. Nicht nur wird Satan versucht, blinder Mann von
der wahre und korrekte Anbetung Gottes, sondern es ist seine Absicht, wie in der jüngeren Geschichte
ersichtlich wie das Dogma des Liberalismus, offenbart, die Moral Gottes aus den Herzen der Menschen zu
entfernen.
In der christlichen Welt von heute ist nicht mehr Sex außerhalb der Ehe verurteilt und bestraft, nicht
mehr ist die Disziplinierung der Kinder erlaubt, nicht mehr gemeinsame Höflichkeit und Respekt praktiziert.
Dies ist alles tun Satans Einfluss durch seine falsche Evangelium und seine falschen Religionen.

Niemand soll Sie betrügen
Niemand soll Sie mit allen Mitteln zu täuschen: denn an diesem Tag nicht kommen wird, außer es kommt
ein Abfall vom Glauben zuerst, und dass der Mensch der Sünde offenbart werden, den Sohn des Verderbens;
Wer opposeth und exalteth sich vor allem, das ist Gott, oder, die verehrt wird; so dass er als Gott in den Tempel
Gottes, deutete sich, dass sitzt ist er Gott. II Thessalonicher 2:3-4

Satans Lüge, der Abfall
Viele, die ich zu sprechen, um zu glauben, dass dieser Vers warnt, dass Christen von ihrem Glauben
während des Ende des Tage, und damit fallen drehen den Rücken Gottes Moral, aber das ist nicht das, was
dieser Vers tatsächlich sagt.

Die Wahrheit Gottes, den Abfall vom Glauben
Der Abfall ist, was bewirkt, dass der Mann der Sünde, (der Antichrist), offenbart werden, und daher ist
es nicht, dass Christen ihren Glauben verlieren werden, sondern, dass diejenigen, die Christen, die denken, sie
sind den wahren Gott sind bei der Konfrontation mit der Wahrheit anbeten, fallen weg von jenen Kirchen, die
sich Christen nennen, sondern wegen ihrer heidnischen Dogma und die Kirchen Ablehnung, als er Gott
anzubeten Befehle , die Leute lassen diese Kirchen zum Konvertieren in die wahren Anbetung Gottes.

Ein Beweis der Rechtsanwälte
Als ich diese Schriften von mir als Rechtsanwalt zu denken ich habe dir gesagt begann, war es meine
Aufgabe, Beweise Ihnen für mein Mandant, (Gott) zu bringen, dass die Beklagte (Satan der Antichrist und

der falsche Prophet), den guten Namen und Ruf meines Klienten zu verleumden und sich verpflichtet hat,
Folter und Mord an diejenigen, die mein Mandant verehrt , (Gott).
Es ist Ihre Aufgabe, wie die Jury entscheiden, ob die Beweise, die ich gegeben habe, ist genug, um Sie
von der Wahrheit Gottes zu überzeugen und damit Satan dieser Verbrechen gegen den Schöpfer des
Universums zu überführen.

Gott sagt, "Liebe mich, meine Gebote halten"
Gott sagt, Liebe mich. Exodus 20:6
, Sagt Gott, mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6
Gott sagt, und meine Sabbate; hallow und sie sollen ein Zeichen zwischen mir und euch, dass Ihr könnt
ihr wissen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Hesekiel 20:20
Gott sagt, und der Herr sprach zu Mose: kommen zu mir in die Halterung, und da sein: und ich will dir
geben, Tische aus Stein, und ein Gesetz und Gebote, die ich geschrieben habe; daß du magst unterweisen.
Exodus 24:12
Gott sagt, es ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel für immer: denn in sechs Tagen der
Herr Himmel und Erde machte, und am siebten Tag ausgeruht und erfrischt war. Exodus-31:17
Bevor wir in die Strafe, die Gott an diejenigen durchdrungen von Ungerechtigkeit zufügen wird
bekommen, müssen wir zuerst Jesu Wiederkunft zur Kenntnis nehmen.

Die Wiederkunft Christi
Die Kapitel im Buch der Offenbarung sind nicht in jeder Art von chronologischer Reihenfolge, weshalb
wir studierten Kapitel 17 aber jetzt zurück zu Kapitel 10 gegangen.

Mit einer Wolke bekleidet
Und ich sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel, mit einer Wolke bekleidet: ein Regenbogen
war auf seinen Kopf und sein Gesicht war gleichsam der Sonne, und seine Füße als Säulen des Feuers:
Offenbarung 10:1

Die ersten sechs der Trompeter warnte der sechs Ereignisse, die vor und während des großen Krieges
auftreten, und zeigt die Zerstörung der Kriege der Menschen und der Erde. Die folgenden, die sich mit den
anderen Veranstaltungen der sechsten Posaune enthalten ist, ist die Prophezeiung der Wiederkunft Christi.
Für den Fall, dass Sie nicht bemerkt haben, ist die Bibel selbst interpretiert, was bedeutet, dass es sich
dem Leser erklärt. In diesem Vers ein "mächtigen Engel" kommt vom Himmel herab. Dann es eine
Beschreibung dieses Engels gibt. Wenn Sie andere Teile der Bibel Auschecken finden Sie eine andere, die in
ähnlicher Weise beschrieben wird. Dies ist die Bibel uns mitzuteilen, wer diese mächtigen Engel ist und daß er
der Christus ist. Dies ist daher die Ankündigung von der Wiederkunft Christi.

Ähnliche Beschreibungen in der Bibel
Und nach sechs Tagen Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und bringt sie bis auf
einen hohen Berg auseinander und wurde verklärt vor ihnen: und sein Gesicht glänzte wie die Sonne, und sein
Gewand war weiß wie das Licht. Matthew 17:1
In seiner Beschreibung von Jesus als er Jesu Verklärung Zeuge, beschreibt Matthew ähnlich wie Antlitz
Jesu aussah, wie der Apostel Johannes in seiner Vision von Christus.
Sie sehen, also die mächtigen Engel, dass John ist in dieser Vision zu sehen ist in der Tat Christus. John
Jesus persönlich kannten, in der Tat, dass er einer der drei nahm Jesus auf den Berg, der Zeuge die Verklärung
Jesu. Also wenn du in den Himmel kommen, haben Sie John, Fragen, warum er bezog sich auf Christus als
einem "mächtigen Engel" anstatt einfach zu sagen, "und ich sah Christus, vom Himmel herabkommen." Jedoch
gibt es eine Erklärung; Es hat mit der Tatsache zu tun, die diese Vision des Johannes nicht gemeint war, bis zum
Ende der Tage verstanden werden. Dann wäre verständlich John Mehrdeutigkeit in diesem Vers machen.

Sohn des Mannes in einer Wolke
Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Macht und
Herrlichkeit. Lukas 21:27
Sie sehen, also ist der Mächtigen Engel , der John sieht in dieser Vision in der Tat Christus. John Jesus
persönlich kannten, in der Tat, dass er einer der drei nahm Jesus auf den Berg, der Zeuge die Verklärung Jesu.
Also wenn du in den Himmel kommen, musst du Fragen, John, weshalb er zu Christus als "mächtiger Engel"
bezeichnet anstatt einfach zu sagen: "Und ich sah Christus, vom Himmel herabkommen." "

Jedoch gibt es eine Erklärung; Es hat mit der Tatsache zu tun, die diese Vision des Johannes nicht
gemeint war, bis zum Ende der Tage verstanden werden. Dann wäre verständlich John Mehrdeutigkeit in
diesem Vers machen.

Das kleine Buch
Und er hatte in seiner Hand ein kleines Buch öffnen: und setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken
Fuß auf der Erde, Offenbarung 10:2
Wenn Sie Ihren Fuß auf etwas aufgeben werden Sie Ihre Kontrolle über sie ausüben. Auf diese Weise zeigt Jesus,
dass Gott derjenige ist, die Kontrolle über die Erde, Land und Meer hat, und mit seiner Rückkehr Jesus übt Gottes
Kontrolle einmal mehr Mannes Herrschaft der Erde entfernen.

Ich schlage vor, dass dies eine Vision von der Wiederkunft Christi wie die Apostel John 2.000 plus
Jahre im Voraus.

Denken Sie daran: im Buch Genesis, Gott gab Herrschaft auf den Menschen, der Erde und alles, was
darauf ist. Weil Mann in Verletzung dieses Vertrages ist, Gott ist die Rücknahme seines Eigentums und Entfernen des
Mannes Herrschaft der Erde.

Sieben Donner gesprochen
Und rief mit lauter Stimme, als wenn ein Löwe roareth; und wenn er geweint hat, sieben Donner ihre Stimmen.
Offenbarung 10:3

In der ganzen Bibel wenn Gott spricht, ist es wie Donner, es aus diesem Grund dargestellt, dass ich
diesen Vers als Worte von Gott zu interpretieren.
Jesus ist hier etwas, das wichtig ist, so sollte die Frage sein, verkündet "Was sind die sieben Donner?"

Seal bis die sieben Donner
Und wenn die sieben Donner ihre Stimmen ausgesprochen hatte, ich wollte schreiben: und ich hörte eine Stimme
vom Himmel zu mir sagen, "Siegel auf, was die sieben Donner gesprochen, und schreiben sie nicht." Offenbarung 10:4

In der ganzen Bibel wenn Gott spricht, ist es wie Donner, es aus diesem Grund dargestellt, dass ich
diesen Vers als Worte von Gott zu interpretieren.

Ich vermute, dass das hier angesprochene Büchlein in der Tat die Bücher von Ende der Zeiten
Prophezeiung in der Bibel gegeben. Warum denke ich, dass, weil das Wissen in diesem Buch hat bis vor
kurzem nur Spekulationen, aber wird jetzt von vielen biblisch verstanden werden?
Das gibt mir zu Fragen, was die Donnerschläge gesagt, dass Gott nicht wollte uns zu hören oder zu
wissen. Wenn Sie eine weitere Referenz zu dieser Vision auschecken, können Sie verstehen. In der Heiligen
Schrift wenn Gott spricht nachgewiesen wird oft als Donner und Blitz, und alles, was Gott spricht, sind Heilige
Worte, und zu wissen, ich habe zwei Vorschläge, was Jesus hier sagt.

Erster Vorschlag
Und wenn die sieben Donner ihre Stimmen ausgesprochen hatte, ich wollte schreiben: und ich hörte eine Stimme
vom Himmel zu mir sagen, "Siegel auf, was die sieben Donner gesprochen, und schreiben sie nicht." Offenbarung 10:4

Die sieben Bücher des Ende Zeit Prophezeiung
Die Bücher der Bibel, die die Geschehnisse in der das Ende aller Tage am besten zu erklären sind,
Donnerschläge oder der heiligen Worte Gottes. Diese Worte Gottes finden Sie vor allem in den folgenden
Büchern der Bibel.
(1) Offenbarung,
2. Daniel,
(3) Matthews,
(4) Job,
(5) Joel
(6) Genesis, und
7. Handlungen.
Ich frage Sie, welchen besseren Weg gibt, beschreiben die Bücher, die zusammen das Verständnis der
Endzeit-Prophezeiungen als, bezeichnen sie als Donnerschläge ans Licht bringen?
Als Moses und die mit ihm Zeugnis von Gott auf dem Berg Sinai seine Worte oder seine Stimme gab,
wurde als Donnerschläge beschrieben. Es wurde durch das Wort Gottes, das die ersten Bücher der Bibel Moses
aufgeschrieben, und in diesen Büchern wurden die zehn Gebote.

In der oben genannten sieben Bücher, die Gott, dass Ereignisse offenbart nehmen während der Endzeit
und End of Days statt, weshalb ich sehe sie als die sieben Donner gesprochen in der Offenbarung. Das ist meine
Meinung; Sie müssen Ihr eigenes Verständnis herstellen.
Und die Vision des Abends und am Morgen, was gesagt wurde stimmt: darum Schweig du die Vision;
denn es ist für viele Tage werden. Daniel 08:26
Aber du, O Daniel, Halt den Mund die Worte, und das Buch bis in die Zeit des Endes Dichtung: viele
werden hin und her laufen, und Wissen erhöht. Daniel 12:4
Und er sagte: "Geh deinen Weg, Daniel: für die Worte sind verschlossen und bis zur Zeit des Endes
versiegelt." Daniel 12:9
Ich so interpretieren dem Grund die Worte "donnern" uns nicht geschenkt, weil die Zeit, als John sich
diese Visionen schrieb, noch nicht das richtige für uns zu wissen, war aber, dass in das Ende aller Tage, deutlich
gemacht werden wird. Jetzt, dass wir in das Ende aller Tage, sie sind sowieso für mich klar geworden, und ich
hoffe mit dieser Bibel-Studie, die wir führen, werden Sie auch verstehen.

Zweiter Vorschlag
Und wenn die sieben Donner ihre Stimmen ausgesprochen hatte, ich wollte schreiben: und ich hörte eine Stimme
vom Himmel zu mir sagen, "Siegel auf, was die sieben Donner gesprochen, und schreiben sie nicht." Offenbarung 10:4

Gerichtet an die himmlischen Wesen
Wenn ich Vertrauen habe, dass meine oben genannten Verständnis ist korrekt, ich sehe auch Jesus als
nicht fehlen, John, die sieben Donner aufzuschreiben was ich dahin heiligen Worte zu interpretieren, weil sie
nicht auf Menschen, sondern zu den himmlischen Wesen gerichtet sind.

Denken Sie daran: Satan sagte, dass Gott war ein Lügner und ein Betrüger und die ganze
Geschichte der Menschheit seit Adam und Eva sündigten, über Gottes Anstrengung, Mann wieder von der
Sünde, zurück zu seinem heiligen Kindern daher in diesen sieben Donnerschläge zu bringen, Gott,
Ankündigung, die himmlischen Wesen, was seine Absichten gegenüber Satan sind und alle anderen Menschen
und Engel, die immer noch weigern, seine Gesetze. Immerhin ist der Hauptgrund für Christus zurückkehren,
alle Sünde von der Erde und des Himmels zu entfernen. Ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, welche wenn
jeder von diesen beiden Interpretationen korrekt sind oder vielleicht Sie eine dritte Möglichkeit kennen.

Es ist meiner Meinung nach, die Gott Johannes nicht zu notieren sagt, was er gesagt hat, weil es mit den
Engeln und anderen himmlischen Wesen gesprochen wurde, und nicht dazu, für diejenigen unter der Erde
gedacht.

Zeit nicht mehr
Und der Engel, die ich sah auf das Meer und auf der Erde, hob seine Hand zum Himmel und Schwur
von ihm, dass lebt für immer und ewig, die Himmel und die Dinge so darin geschaffen sind, und die Erde und
die Dinge, die darin sind, und das Meer und was darin ist, es müsse nicht mehr Zeit : Offenbarung 10:5-6
Dieser Engel, der auf das Meer und die Erde steht, nehme ich an, um Jesus Christus zu sein. In diesem
gibt Jesus einem Eid, dass die Zeit des Satans auf der Erde ist vorbei. Mit der Rückkehr von Jesus Christus
kann nicht der Macht des Satans stehen. In der Tat sehe ich dies als Jesus verkündet, dass die Zeit des alten
Himmels und der alten Erde ist auch vorbei.
Dies dann werde ich sehen als passiert in den letzten Tagen des großen Leidens, denn Gott Erklärung,
die Satan es Zeit ist zu Ende gibt, und die Trübsal wird über eine Umwandlung einer großen Zahl von
Menschen zum Glauben und wahre Anbetung Gottes zu bringen. Ich sehe dies als einen Beweis dafür, dass es
der erste Vorschlag oben ist das die richtige ist.

Denken Sie daran: Gott hat Satan erlaubt dieser Zeit auf der Erde, Himmel und Erde, zu
offenbaren, dass Satan der Lügner und der Betrüger und ein Mörder ist. Nun, da dies für alle ersichtlich wird,
kann Gott Satan, entfernen, ohne Verdacht zu den anderen, dass vielleicht Satan die Wahrheit gesagt hat.
Also, der mächtigen Engel, der steht mit einem Fuß im Meer und einem Fuß auf dem Land, Jesus
Christus, fordert Satans halten auf den Köpfen und Herzen der Menschen, zu einem Ende kommen, da müsste
mal nicht mehr, was bedeutet, dass Satans Zeit und Kraft, die Herzen der Menschen zu beeinflussen ist zu
Ende.

Satans Einfluss
Und Moses sprach so den Kindern Israel: aber sie horchten nicht Mose für Qualen des Geistes und
grausamen Knechtschaft. Exodus 6:9
Angst des Geistes, ist Anbetung falsche Götter und falsche Religionen und nicht in den Geist des Herrn,
den Gott der Schöpfung sein.

Grausame Bondage ist die Sklaverei, der Satans Lügen und Täuschungen, die Sie zu binden. Wenn Sie
die Wahrheit Gottes, nicht sehen können, denn Satans Lügen und Täuschungen zu verstecken, dann sind Sie ein
Sklave Lügen Satans.
Es gibt diejenigen, ich bin mir sicher, wer wird sagen, dass der grausame Fesselung der hier
gesprochen wird ist die Sklaverei, die die Juden in den Händen der Ägypter und dann letztere auf die
Babylonier erlebt.

Denken Sie daran: der Bibel und seine Schriften sind alle über shinning Gottes Licht der
Wahrheit in die Seelen der Menschen. Deshalb bin ich sicher, dass es zu Satans Knechtschaft verursacht durch
seine Lügen, die uns von Gottes Wahrheit fernhalten, die der Knechtschaft ist der hier gesprochen wird, nicht
den physischen und irdischen Fesseln der Sklaverei.
Die Kinder Israels hat wo fähig ist wahr und richtig Anbetung zu Gott während ihrer Zeiten der
Sklaverei zu anderen Nationen, dass sie nicht mit der Grausamen Knechtschaft herbeigeführt durch Satans
Lügen und Täuschungen nicht an irdischen Einschränkungen verursacht durch ihre menschlichen Herren zu tun.

Alles werden fertig gestellt
Und ich hörte den Mann gekleidet in Leinen, das war auf den Wassern des Flusses, wenn er seine
Rechte Hand und seine linke zum Himmel und Schwur von ihm, dass lebt ewig, die es vor einer Zeit, Zeiten und
eine halbe; wird aufgehalten und wenn er erreicht haben werden, um die Macht des heiligen Volkes zu
zerstreuen, soll alles fertig sein. Daniel 12:7
Sehen Sie die Ähnlichkeit in diesem Vers aus dem Buch Daniel und Offenbarung 10:5-6?
Wie Sie sehen können, zum Zeitpunkt der Daniel es ist noch nicht Zeit, d. h. Warum eine Zeit
Prophezeiung gegeben ist, "eine Zeit, Zeiten und eine halbe." " Im Buch Daniel nicht alle Dinge sind fertig,
aber in der Offenbarung, der gleiche Christus erklärt, dass Zeit nicht mehr vorhanden sein sollten. Daniel
beschreibt den Zeitraum, der die Anti-Christ, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen, während das Buch
der Offenbarung das Ende aller Tage und das Ende des falschen Propheten, die die Befugnisse des AntiChristen spricht weiterhin nochmals Satans Krieg gegen alles, was heilig und von Gott und beteten. In diesem
Vers aus der Offenbarung ist Jesus verkünden, dass Satans, Menschen zu täuschen zu Ende ist.

Vollendet das Geheimnis
Aber in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er beginnt zu klingen, das Geheimnis der
Gott sollte abgeschlossen sein, erklärte er seinen Dienern hat die Propheten. Offenbarung 10:7
Was bedeutet es, "das Geheimnis Gottes?" Wenn man darüber nachdenkt, wissen Sie, wer Gott ist, und
nicht die Worte in der Bibel manchmal verwirrend für Sie?
Es wird gesagt, dass Gott bewegt sich in Mysterious Ways, aber ist das wahr?
In der Bibel Gott gegeben hat, alles, aber nur ein sehr wenige die Zeit und Mühe zu lernen, was die
Worte bedeuten, und dadurch erhalten wissen, welches dann ihnen Weisheit schenkt.
Was ist der oben genannte Vers mir zu sagen ist, dass klingt die siebte Posaune, diejenigen, die die Zeit
zu lernen, haben mit der Zeit wissen, wer Gott ist und dabei das Geheimnis entfernt haben wird.
Dieser Vers gibt Unterstützung, was ich gesagt habe. Mit Verständnis für die Endzeit und End of Days
Prophezeiungen, wie Manifest für mich und andere, die in diesem Vers vorausgesagt wird, ist das Ende des
Satans zur hand.
Das Geheimnis Gottes ist das heilige Evangelium, das lebendige Wort Gottes, bekannt als der Heilige
Geist. Dass das Geheimnis abgeschlossen sein wird ist zu sagen, dass Verständnis für das wahre Wort Gottes
ersetzen wird, Unsicherheit und Geheimnis, das für alle diese Generationen durch den Lügen Satans in der Welt
durchdrungen hat.
Während der Zeit der großen Trübsal Menschen kehren nach dem Studium der Bibel, durch Hilfe der
144.000 und eigene sorgfältige Studie, sie wissen erwerben und durch wissen das Geheimnis wird
verschwinden. Wenn das Geheimnis verschwindet, werden sie Heiligen Gottes und sie werden durch den
Heiligen Geist geben volles Verständnis, sie berührt werden. Alles, die was der Mann am Ende der großen
Trübsal bleibt, werden diejenigen, die endlich die Wahrheit Gottes gesehen haben. Es werden von ihnen, die
Gott geben wird, tausend Jahre treu Gottes Gesetz und Moral zu bleiben. Die Rolle der 144.000 werden zu
predigen und zu führen, die für diese tausend Jahre gelassen werden.
Dies ist eine inspirierende Vers zu mir. Uns wird gesagt, dass nur, wenn das Geheimnis Gottes
abgeschlossen ist, indem Sie auf die Prophezeiungen der Diener Gottes übergeben, die Zeit des Satans Macht
über den Menschen endlich zu Ende. Wenn Gott Verständnis aller seiner Schrift gibt, dann wissen wir, dass wir
das Ende aller Tage sind. Gott hat mir dieses Wissen gegeben und durch mich, Sie, deshalb sind wir jetzt in das

Ende aller Tage. Vergessen Sie Ihre Sorgen von den Dingen dieser Welt; bereiten Sie sich im Dienst für Gott
und im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und der neue Himmel und die neue Erde zu kommen.
Ich behaupte, dass wir an jenem Tag Leben, denn viele glauben, zu Gott fordern zu bringen ein Ende für
die Sünde und die Zerstörung, die überall um uns herum ist. Falls Sie noch nicht bemerkt haben, fangen die
alten Prophezeiungen verstanden werden. Sogar ein ehemaliger Sünder, wie mich, der gerade erst zu Christus
gekommen ist, hat ein Verständnis von Gottes heiliges Wort entnommen. Warum würde ich schreibe diese
Worte für andere zu lesen aber, dass ich für Sie möchte zu sehen, was Gott offenbart hat, zu mir, und dann
entscheiden, mache ich falsch oder es Wahrheit in meinen Kommentaren gibt? Ich bin überzeugt, wir sind in
das Ende aller Tage und es ist zwingend notwendig, dass Sie dies erkennen und Maßnahmen, in euer Leben
ergreifen, eure Seelen, und Seelen derjenigen, die Sie lieben zu speichern.

Nehmen Sie das kleine Buch
Und die Stimme, die ich hörte vom Himmel redete mich wieder und sagte: "gehen und das Büchlein, das
in der Hand des Engels offensteht, die auf das Meer und auf der Erde steht." Offenbarung 10:8
Auch Jesus bringt das Thema "Büchlein", aber diesmal Jesus sagt John zu greifen, der das Buch aus der
Hand des Engels.
In dieser John wird, nimm das Büchlein aus der Hand von Jesus erzählt wird. Ich sehe dies als eine
Symbolik. Das kleine Buch ist das Buch der Offenbarung. John ist in Visionen von Jesus gegeben, das Buch der
Offenbarung zu schreiben; Dabei nimmt er das Büchlein aus der Hand von Jesus als eine Symbolik seiner
erhalten das wissen, das Buch der Offenbarung in sich hat. Sie sollten jedoch wissen, dass das Buch der
Offenbarung ist kein Stand-alone-Buch, musst du die anderen sechs zu verstehen, die der Endzeit-Prophetie zu
geben, bevor Sie das Buch der Offenbarung verstehen werden.
Ich sehe das Büchlein als das heilige Evangelium Gottes, die das lebendige Wort Gottes sind, die der
Heilige Geist ist. In diesem Vers John dient als eine symbolische Darstellung der alle Heiligen Gottes, und dass
durch das Studium der und Erwerb des Wissens in den Büchern der Propheten geschrieben, werden sie am Ende
des Geheimnis Gottes, Gott persönlich und intim kennenzulernen.

Das kleine Buch Essen
Und ich ging zu dem Engel und sagte zu ihm: "Gib mir das Büchlein." Und er sprach zu mir: "nehmen
Sie es, und es fressen: und es wird dein Bauch bitter machen, aber es wird in deinem Mund süß wie Honig. Und

ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß wie Honig:
und sobald ich es gegessen hatte, mein Bauch war bitter. Offenbarung 10:9-10
Ich stelle die Frage, warum John erzählt wird, das Buch zu essen. Alle Wörter in der Bibel haben
Bedeutung, also wozu gibt es das Büchlein zu essen? Ich ging wieder an andere Referenzen, sprach Essen
Worte, das ist schließlich das, was aus einem Buch besteht.
Denken Sie an dieses kleine Buch als mit der Bibel verglichen wird. In diesem kleinen Buch sind die
Worte und Gebote Gottes. Wenn Sie es zu essen, ist es symbolisch für die Zeit nehmen, studieren und lernen,
was Gott verursacht hat, auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben werden.
Wenn Sie etwas zu essen, bedeutet dies, dass Sie es zu konsumieren, und machen, was man gegessen hat
Teil, wer du bist. Die Nahrung des Essens verleiht Ihrem Körper mit Leben und Gesundheit.
Wenn Sie die Bibel, Essen, wie es durch das kleine Buch symbolisiert wird, ist, Sie nehmen alles, die
was darin geschrieben ist und machen es Teil von euch und wer du bist. Dies hat ähnlichen Bedeutung wie,
wenn Gott sagt, dass er das Gesetz Gottes in dein Herz zu schreiben.

Worte zu essen
Deiner Worte wurden gefunden, und ich aß sie, und dein Wort war mir die Freude und Jubel von mir
Herz: denn ich bin von deinem Namen, O Herr, Gott der Heerscharen genannt. Jeremia 15:16
Wie Sie sehen können, sagt Jeremia uns, dass er aß die Worte, die ich so deuten, dass er gelesen, studiert
und Verständnis der Worte gewonnenen, und in den Prozess der Erziehung selbst es ihn mit Freude erfüllt. Ich
kann mit diesen, beziehen, denn seit dem Beginn meines Studiums das wahre Wort Gottes, ich auch mit Freude
erfüllt worden haben bevor ich in einer Welt der Finsternis verloren war ich keine Lust hatte zu bleiben. Das
Wort Gottes hat mich dann gerettet, und ich weiß, dass Gott mich wieder retten, wenn es seine Freude, dies zu
tun ist.
Um das Buch Essen steht symbolisch für alles, die was darin oder gegen Berührung durch den Heiligen
Geist geschrieben ist zu verstehen. Wenn Sie anfangen zu suchen Gott in den Worten von den Propheten
niedergeschrieben, seid ihr am Anfang voller Glück, das der Honig ist, sondern wie Sie kommen, das wahre
Wort Gottes zu verstehen, werden Sie feststellen, dass das Wort Gottes nicht einverstanden ist, mit den meisten
was dir im Leben durch die Lügen des Teufels gesagt habe. Diese Erkenntnis wird eine bittere Pille am Anfang,
aber wenn Sie endlich erhalten und akzeptieren, dass das Wort Gottes supreme ist, und es Wahrheit ist, dann

wird dein Herz gefüllt werden, mit der Erfüllung des Friedens und der Liebe, wie Sie nie zuvor gefühlt haben.
Zumindest ist das die Art, wie, die es für mich gewesen.
Dieser Vers Jeremia 15:16, interessant ist für mich der Autor diese Worte Jeremias, sagt uns, dass er den
Namen des Gottes nennt, und was dieser Name ist? Jesus sagt uns, dass der Name Gottes Jehova ist, aber in
Wahrheit das ist eher ein Titel als einen Namen, und nirgendwo in der Bibel habe ich gesehen Jeremia als
Jehova genannt wird. Der Allmächtige Gott Jehova bedeutet. Also was ist dann der Name des Gottes, die
Jeremia redet? Alles bezieht sich auf was es bei der Zweck eines Namens ist. Es gibt viele Menschen, aber es
gibt nur einen Gott. Mann braucht Namen zu Trakt eines aus dem anderen, es gibt nur einen Gott, er hat daher
keine Notwendigkeit eines Namens. Um zu verstehen, was ich spreche, ich gebe Ihnen ein Beispiel.

Das Gleichnis von den drei Männern
Drei Männer, Tom, Dick und Harry sind Freunde, die jeweils auf die andere. Als Freunde haben sie ein
Wissen von denen gegenseitig ihre persönliche Ehre, ihrer Persönlichkeit und ihres moralischen Charakters
sind. Wenn sagt Tom, Dick, "Harry war über zu mir letzte Nacht, und er sagte..." Dick wird, wer Tom reden ist,
weil er eine persönliche Kenntnis der Harry hat.
Ein Name ist eine Abkürzung für alle, die definiert, wer wir sind. Es ist unsere Ehre, Persönlichkeit und
Charakter, die uns definieren. Unser Name verrät, dass Informationen in eine abgekürzte Wort oder zwei.
Gott hat keinen Namen, nicht wie Tom, Dick und Harry ihren Namen, weil er gehört, und es keine
andere gibt. Wer Gott ist, oder das, was Gott definiert ist, was sein Name ist. Das, was Gott definiert ist die
gleiche, die Tom, Dick und Harry definiert. Die Definition von Gott ist in den zehn geboten und diese anderen
moralischen Forderungen, die uns von Jesus gelehrte gefunden. Daher ist der Name Gottes die Worte seines
Heiligen Evangeliums. Jeremia nennt den Namen Gottes, was bedeutet, dass er durch den gleichen moralischen
Imperativen als Gott lebt und hält.
Diese beiden Verse bestätigen nur meine Überzeugung, dass das kleine Buch das Buch der Offenbarung
ist, und die sieben Donner sind die anderen Bücher, zusammen mit dem Buch der Offenbarung, die Verständnis
für die Ereignisse der Endzeit und End of Days zusammen geben.
Der Honig in den Mund, das kleine Buch wenn gegessen schmecken wird, deshalb, weil die daraus
gewonnenen Kenntnisse zu denen Freude macht, die den wahren Gott anbeten wollen. Es wird bitter in den
Bauch, weil dieses wissen uns, die dieses Wissen zu erwerben sagen, dass viele von denen, die wir lieben nicht
unter den Eintrag in den Himmel, trotz unserer Bemühungen, ihnen den Weg zeigen werden. Für mich ist das

traurig und wahr, wissend, dass Gott mir gezeigt hat und wollen dies mit denen zu teilen, die ich liebe nur, dass
sie mich und das Wort Gottes ablehnen, weil er es zu mir gesprochen hat, ist in der Tat traurig.

Warum Menschen nicht sehen können
Für viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthäus 22:14
Gott hat mir offenbart, etwas, das verständlich meine Unfähigkeit Familien macht sehen, die Wahrheit
Gottes in dem was ich geschrieben und gesprochen, die ich im folgenden Vers mit Ihnen teilen.
Gott wird diejenigen, die er ihm wird einladen. Wenn Sie nicht von Gott berufen sind, werden Sie nicht
sehen, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass alle Worte, die nicht von Gott Lügen sind. Es gibt nichts,
was ein Heiliger Gott tun können, um jemanden davon zu überzeugen, es sei denn sie zuerst von Gott berufen
sind.
Basierend auf meiner letzten sieben plus Jahre intensives Studium der Bibel, interpretiere ich das als
eine Warnung an diejenigen, die denken, die sich Christen nennen. Es gibt nur einen Gott; Daher gibt es nur
einen wahren Glauben. Gott hat uns in der Bibel berichtet, wie, ihn anzubeten, und was es braucht, um mit ihm
ewiges Leben zu erlangen. Wenn Sie nicht das Wort Gottes zu gehorchen, dann seien Sie nicht überrascht selbst
ausgeschlossen vom Himmel zu finden.

Wir müssen prophezeien
Und er sprach zu mir, "Du muss prophezeien erneut vor viele Völker, Nationen, Zungen, und und
Könige." Offenbarung 10:11
Dieser Vers gibt Unterstützung für mein Verständnis für die anderen Verse aus Offenbarung Kapitel
10, dass es uns sagt, dass sobald das kleine Buch John frisst, er dann in der Lage, Prophezeiung ist.
Das Wort "Prophezeiung" ist definiert als:
(1) , vorherzusagen, was passieren wird.
(2) , mit göttlicher Autorität vorherzusagen.
(3) , Erklärung der Heiligen Schrift zu geben.

Sie sehen, also John wird nicht zusätzliche Vorhersage von zukünftigen Ereignissen zu geben, aber er
wird geben Anleitung und Erklärung jener Dinge, die Menschen in der Bibel geschrieben sind, die sie ein Rätsel
zu finden.
In der Geschichte, John nie verlassen der Insel Patmos wo er wurde inhaftiert für Jesus als den Messias
zu predigen, aber durch seine Schriften, John hat andere im Laufe der Geschichte gegeben, das Verständnis und
wissen, vor vielen Menschen und Nationen und Sprachen und Könige.

In deinem Bauch bitter
Und ich ging zu dem Engel und sagte zu ihm: "Gib mir das Büchlein." Und er sprach zu mir: "nehmen
Sie es, und es fressen: und es wird dein Bauch bitter machen, aber es wird in deinem Mund süß wie Honig."
Offenbarung 10:9
Es ist ein weiterer Grund warum das Büchlein werden bitter in den Bauch, und das ist, weil die Wahrheit
Gottes widerspricht viel von was wir gesagt haben, als die Wahrheit im Laufe unseres Lebens. Wenn wir die
Wahrheit Gottes verstehen, zeigen es die Lüge, die unsere Anbetung wurde, und zwar eine bittere Pille für viele
zu schlucken. Davon ich habe persönliche Kenntnisse, für meine Familie lehnt und ruft wütend auf mich, wenn
ich versuche zu zeigen, die Wahrheit Gottes in meinem bemühen, Satans Lüge aufzudecken, insbesondere im
Hinblick auf den siebten Tag Sabbat.
Dieser Vers sehe ich einmal mehr als eine Symbolik. Damals, dass Gott das John offenbart war er ein
Alter Mann und im Gefängnis für seine Predigt von Jesus als den Messias. Aus diesem Grund wurde John nie in
der Lage, den Inhalt dieser Visionen für den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu predigen. Allerdings
haben alle, die die Zeit und Mühe zu verstehen, das Buch der Offenbarung, wie ich, haben auf der Arbeit, als
eine Erweiterung des Johns Schriften prophezeit genommen. Obwohl Jesus John, dass er benötigt sagt, um
wieder prophezeien, deshalb zu uns gekommen um das Buch der Offenbarung zu verstehen, die Jesus
tatsächlich zu sprechen ist.
Meine Bibel weist darauf hin, dass die Worte "prophezeien" in diesem Vers , zu predigen
bedeutet. Ich bin aber anderer Meinung. Das Wort "prophezeien" bedeutet , Gott spricht durch Sie zu
ermöglichen. Betrachten Sie es so, ich bin einer sprechen oder schreiben die Worte, dass Sie lesen, aber es ist
Gott, mich weist an die Worte zu gebrauchen, die Sie gerade lesen. Ich bin das Fahrzeug durch die Gott zu dir
spricht und Sie an andere.

Die Definition, wer ein Prophet Gottes ist: durch wen Gott spricht. Gott ist ein lebendiger fühlende
Wesen, die nicht braucht, mich für ihn zu sprechen. Ich bin ein Kanal, durch den er zu dir spricht. Die Worte
sind nicht meine; Sie sind mir von Gott gegeben.

