Lektion 25
Ende der Tage prophetischen Zeichen
Ende des Tages prophetischen Zeitabschnitte
Um besser zu verstehen, die Prophezeiungen über das Ende der Zeiten und das Ende aller Tage, gibt
Jesus uns einen Überblick über die Ereignisse aus seiner Kreuzigung mit der Wiederkunft Christi geschehen.
Diese Übersicht tritt in dem Buch des Matthäus waren Jesus Prophezeiungen von Dingen gibt, die beide den
1260 Jahren stattfinden wird, die der Antichrist hat, um Krieg auf die Heiligen Gottes, sonst bekannt als das
finstere Mittelalter und die Ereignisse, die in den ersten Weltkrieg, der großen Trübsal und der Wiederkunft
Christi, auch bekannt als das Ende aller Tage einläuten werden.
Während des Mittelalters, die Kirche von Rom, versucht um seine Handlungen von der Verfolgung der
Heiligen Gottes, durch die Versuche der Inquisitionzu rechtfertigen. Diese Schauprozesse verursacht
Millionen von unschuldigen Menschen gefoltert zu werden und ermordet, im Namen Gottes, indem Sie
beschriften sie Ketzer und Hexen. Als schreckliche ist Zeit wie dieser, es ist nur die Menschen in Europa, die
diese Tortur ausgesetzt sind, während diesem Zeitraum von 1260 Jahren von 538 N.Chr. bis 1798 n.Chr.

Zweck der Prophezeiungen
Jesu Prophezeiungen von Ereignissen das Ende aller Tage sind, zeigen Sie auf und geben Hinweise auf
Gott und haben als ihren Zweck der Voraussagen von der Wiederkunft Christi und die Errichtung des Reiches
Gottes auf Erden.
Das Ende aller Tage ist den letzten Jahren vor der Wiederkunft Christi. In diesen Jahren ein großer
Krieg tritt auf, und der daraus resultierenden großen Trübsal. Es ist während der Zeit der großen Trübsal, die
Gottes Wahrheit werden durch die Verkündigung durch die 144.000 Heiligen Gottes zu manifestieren, und
wegen Ihnen Millionen von jenen Kirchen, die auf falsche Evangelium Satans sind abwenden wird. Viele der
Prophezeiungen von Jesus gegeben wurde sind diese Zeiträume zuzurechnen; Daher werde ich versuchen,
zeigen die Zeitperiode gilt, wie ich die Prophezeiungen erklären.

Erste Periode: Aus dem Tod Jesu bis 1798 n. Chr.
In der Endzeit enthält des ersten Zeitraums Ereignisse, die vom Tod Jesu vorausgesagt werden, bis die
Kraft der Anti-Christ Religion, genommen wird, tritt ein, wenn Napoleon den Papst verhaftet hat und
beschlagnahmt den Reichtum der Kirche von Rom in 1798 n. Chr.

Zweite Phase: Von 1798 n. Chr., dem ersten Weltkrieg
Der zweite Zeitraum beginnt mit dem Ende der Macht des Antichristen, 1798, Krieg gegen die Heiligen
Gottes und das Wiederaufleben von das wahre Wort Gottes in die Welt des Mannes, zu und umfasst die
Veranstaltungen im Vorfeld des großen Krieges.

Dritte Periode: Die Ereignisse des ersten Weltkriegs
Zu diesen Ereignissen gehören jene, die während des großen Krieges und Ereignisse, die stattfinden
werden, bis zu führen und die Ursache des großen Leidens auftreten.

Vierte Phase: Die große Trübsal
Die Zeit der großen Trübsal und jene Ereignisse, die während dieser Zeit der extreme Schmerzen und
Leiden all derer, die nicht wahr und richtig Anbetung Gottes geben und dann hinauf auf die Wiederkunft Christi
stattfinden.

Fünfte Phase: Das Reich Gottes auf Erden
Nach die Ereignissen des großen Leidens Prophezeiung von Jesus gegeben sind, gibt er Prophezeiung
jener Dinge, die Gott dazu führen wird, die Menschen zur Vollkommenheit zurückgibt, die seine Sünde Adams
gewesen war.

Jesus erste prophetische Zeichen
Des Tempels Zerstörung
Und Jesus ging hinaus und verließ den Tempel: und seine Jünger kamen zu ihm für zu zeigen ihm die
Gebäude des Tempels. Matthäus 24:1
Wenn Sie Matthäus Kapitel 23 Sie verstehen lesen, dass Jesus war verzweifelt nach seinem Aufflackern
der Wut auf die Geldwechsler und anderen Händlern und diejenigen, die den Tempel von einem Ort der
Anbetung in Basar verwandelt hatte, ging also die Jünger mit Jesus zu versuchen, ihn aufzumuntern.

Nichts unversucht links
Und Jesus sagte zu ihnen: "Seht nicht all diese Dinge? Wahrlich, ich sage euch, wird es nicht hier ein
Stein auf dem anderen gelassen werden, die nicht nach unten geworfen werden soll. Matthäus 24:2
Die jünger sind die Gebäude der Tempelanlage hinweist und darauf hinweist, wie schön sie sind. Jesus
sagt ihnen, dass alles, was sie auf der Suche nach hin-und hergerissen sein wird nach unten, so viel, dass kein
Stein auf ein anderes übrig bleibt.

Wann werden diese Dinge?
Und als er auf dem Ölberg saß, die Jünger kamen zu ihm privat, sagte: "uns sagen, wann diese Dinge sein soll?
Und was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt?" Matthäus 24:3

Privat traten die Jünger zu ihm: Was dies bedeutet ist, dass nicht alle der Apostel um ihn kamen zu
Fragen, was er damit meinte, aber nur wenige. Die Namen derer, die kamen zu Jesus um mehr zu erfahren sind
in den folgenden Versen genannt.

Die Apostel, die fragte
Und als er aus dem Tempel ging, sagt einer seiner Jünger zu ihm: "Meister, siehe, welche Art von
Steinen und welche Gebäude hier sind!" Und Beantwortung von Jesus sagte zu ihm: "siehst du diese großen
Bauten? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen, die nicht nach unten geworfen werden gelassen werden." Und

als er (Jesus) auf dem Ölberg gegenüber dem Tempel Peter und Andrew, James und John fragte ihn privat, saß
"sagen Sie uns, wann diese Dinge sein soll? "Und was wird das Zeichen sein, wenn all diese Dinge erfüllt
werden?" Mark 13:1-4
Als Jesus über die Lehre ging, gab es immer die zwölf Apostel, aber gab es auch viele andere, von die
alle Jünger Jesu waren, seine Worte hören wollen. Was Verse sind mir zu sagen ist, dass die folgenden
Prophezeiungen sind nur für diese vier genannten erzählt.
Überrascht durch seine Worte, Fragen die Jünger privat von Jesus, "Wann werden diese Dinge?" In der
Geschichte wissen wir diese Prophezeiung von der Zerstörung des Tempels auftritt oder in ca. 70 n. Chr., als die
Römer den Tempel niederreißen, erfüllt ist.
Und was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Die nächsten mehrere Verse im
Buch Matthäus sind die Antwort, die Jesus auf diese Frage gibt.

Zeitraum: In dem Aspekt der physischen Ziegel und Mörtel Tempel in Jerusalem niederreißen, dies würde
nur gelten für die erste Zeitperiode; aber wenn Sie, dass verstehen der Tempel ist nur eine Symbolik für die
Gebote und Gesetze Gottes und des Reiches Gottes auf Erden, kann diese Prophezeiung gelten für alle der
ersten drei Zeiträume. Innerhalb dieser drei Zeiträume, der Anti-Christ und dann die falschen Propheten Arbeit
zu zerstören nicht nur die wahre Anbetung von Gott, sondern Gottes moralische Charakter sowie lästern.
Während dieser ersten Zeit des Mittelalters, die Kirche von Rom versucht, alles zu zerstören ist von Gott
und verehrt, einschließlich den Mord an alle, die Anbetung zu Gott als Gott Befehle geben. Während dieser Zeit
macht die Kirche von Rom haben oder besitzen die Bibel oder Teile davon ein Verbrechen mit dem Tode
bestraft.

Zweite prophetisches Zeichen
Die Betrüger
Beachten, dass kein Mensch Sie täuschen. Denn viele werden kommen in meinem Namen, sagen: "Ich
bin Christus;" und werden viele verführen." Matthäus 24:4-5

Viele werden zu Christus bekennen oder bekennen, die Lehren von Jesus zu predigen aber wird predigen
Lügen und betrügen Mann; und viele Menschen werden, basierend auf diesen falschen Prediger Anbetung zu
täuschen und durch ihre falsche Evangelium getäuscht werden.

Denken Sie daran: , im Namen Jesu zu kommen bedeutet nicht nur, dass tatsächlich sie sich
Jesus nennen, aber sie bekennen werde, das Evangelium von Jesus zu predigen, wenn in der Tat sie eine
verzerrte oder verschmutzte Variation des was Jesus Taught predigen.
Dies ist nicht etwas, das noch nicht geschehen, aber geht schon noch während Jesus noch zu Fuß die
Erde, sowie bei den 1260 Jahren, die der Antichrist gegeben ist, um Krieg gegen die Heiligen Gottes machen
und während alle Generationen des Menschen seit.
Die größten Übeltäter dafür sind die Päpste der römisch-katholischen Kirche, die alle bekennen sich
zum Christus unter das Fleisch eines anderen versteckt. Wie Sie sich erinnern können, ich das offenbart Sie
früher, aber ich gebe dir hier noch einmal zur Erinnerung.
Der Bischof von Rom ist nicht nur der Vertreter der Gott Jesu Christi, aber er ist Jesus
Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. Der Bischof von Rom spricht:
Jesus Christus spricht.
Dies wurde durch den Erzbischof von Venedig vor dem Papst Pious X veröffentlicht, in 1903 n. Chr.,
als er die 257th wurde, Papst der Kirche von Rom, aber es versteht sich von noch früher in der Geschichte, dass
jene des Papstes, die vor frommen X lebten überlegt sich für Jesus, wenn nicht Jesus selbst ersetzen werden.

Zeitraum: , Obwohl diese Verse sind ein Wahrsagen von der Anti-Christ und das finstere Mittelalter, heute
gab es einige, die zu Jesus bekennen haben und viele geglaubt haben und folgte ihnen und ihrer falschen
Evangelien, gelten daher diese Verse für das erste und zweite Perioden der Prophezeiung.

Dritte prophetisches Zeichen
Gerüchte des Krieges
Und Ihr werdet hören von Kriegen und Gerüchte über Kriege: sehen, dass ihr nicht beunruhigt sein: für
all diese Dinge passieren kommen müssen, aber das Ende noch nicht ist. Matthäus 24:6

Menschheit hat gegeneinander streitenden Reiche, da Kain ermordet in der Lage, so dass diese Dinge
erwartet werden. Was Jesus sagt, ist, dass diese kleinere Kriege, sind nicht den ersten Weltkrieg, die den letzten
Krieg kämpfen Mann sein wird, sondern nur ein Vorspiel zu.
Alle Kriege, die jemals von Menschen haben in ihrem Kern die übergeordnete Krieg zwischen Gott und
Satan. Obwohl es möglicherweise keine erkennbare Kraft des guten gegen das Böse gegeneinander kämpfen,
gäbe es keinen Krieg zwischen den Menschen, wenn nicht für den Krieg zwischen Gott und Satan. Einmal
entfernt Gott Satan aus Existenz und nur die Heiligen Gottes und die himmlischen Wesen bleiben, dann alle
Kriege sowie entfernt werden.

Zeitraum: , Dass diese Dinge sind heute sagt uns, dass diese Prophezeiung für gilt das erste und zweite
Zeiträume.

Vierte prophetisches Zeichen
Katastrophen der Natur
Für Nation gegen Nation und Reich gegen Reich auferstehen: und es werden Hungersnöte, und Seuchen
und Erdbeben an Taucher stellen. All dies sind der Anfang der Wehen. Matthäus 24:7-8
Was Jesus hier sagt ist, dass es viele Kriege sowie Zeiten des Leidens im Laufe der Jahre von was the
Dark Ages, als die 1260 Jahre, die der Antichrist hat bekannt geworden, um Krieg gegen die Heiligen Gottes,
und diese Zeiten bis zu den großen Krieg. In diesem Zeitraum der Zeit, des Mittelalters, Kriege herscht Seuchen
und bitterer Armut für die überwiegende Mehrheit der Menschen in Europa, und dann in das Ende aller Tage,
für die ganze Welt, diese leiden wissen.

Zeitraum: Es ist dieser lange schrecklichen Zeit, die Jesus gibt Warnung vor. Jedoch seit der Papst aus dem
Vatikan im Jahr 1798 entfernt wurde gab es mehrere Kriege mehr, groß und klein, so dass diese Prophezeiung
wieder für beide gilt das erste und zweite Zeiträume.

Fünfte prophetisches Zeichen
Die Heiligen Gottes zu ermorden
Dann werden sie Sie bis zu liefern werden betrübt, und sollst Sie töten: und ihr werden von allen
Völkern um meines Namens willen gehasst werden. Matthäus 24:9
Der Name Gottes ist mehr als ein Name wie "Ich bin" oder "Jehovah", es bezieht sich auf was Definition
gibt, wer Gott, seine persönliche Ehre, seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter und diese Dinge
zeichnen sich durch die zehn Gebote und die Moral von Jesus uns gelehrt.
Das "du" in diesem Vers gesprochen sind die Heiligen Gottes, wie Jesus, "diejenigen, die die
Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, definiert."
Diese Verfolgungen kam von den ältesten Tempel in den Jahren kurz nach der Kreuzigung Jesu, dann
wieder von den Kaisern des römischen Reiches und schließlich während des Mittelalters die Kirche von Rom,
aber endete, nachdem Napoleon entfernt den Papst aus dem Vatikan, welcher im Jahre 1798 war und das letzte
Jahr der 1260 Jahre Zeit Prophezeiung wie in dem Buch Daniel gegeben ist.

Zwei Zeugen Gottes
Und gebe ich macht euch meine zwei Zeugen, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage in
Sackleinen bekleidet prophezeien. Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter vor dem Gott der Erde stehen.
Offenbarung 11:3-4

Glauben Sie nicht, dass Satan nicht derzeit die Heiligen Gottes verfolgt? Der einzige Unterschied aus
der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart ist, dass durch die Zeit des Papstes wird unter Arrest gestellt, alle bis
auf eine Handvoll von dem Heiligen Gott gelassen werden, so hat die Kirche von Rom erfolgreich zu zerstören
und die Heiligen Gottes zum Schweigen zu bringen.
Das Buch der Offenbarung sagt uns, dass die zwei Zeugen Gottes am Ende den 1260 Jahren ermordet
wird, müssen sie geben Zeugnis von Gott, die die oben genannten unterstützt er sagt, dass die Kirche von Rom
erfolgreich alle aber eine Handvoll des Heiligen Gottes ermordet, bevor seine 1260-Jahres-Zeitraum endet.

Die zwei Zeugen Gottes sind die unbelastete Bibel oder Büchern der Propheten, und die Männer und
Frauen, die in den 1260 Jahren gelebt, die die Anti-Christ musste Krieg gegen die Heiligen Gottes, die als die
Heiligen Gottes definiert sind.

Das Tier soll sie töten
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, das Tier, das aus dem Abgrund emporsteigt wird Krieg gegen
sie, und wird sie überwinden und töten. Offenbarung 11:7

Der bodenlosen Grube ist der Mund des Satans aus dem Lug und trug kontinuierlich ausschütten. Ich
gebe keine weitere Erklärung dieser jetzt, aber widme ich der gesamten nächsten Lektion eine eingehende
Diskussion der zwei Zeugen Gottes.
Das Tier, das aus dem Abgrund, (Satan), die Metze (der Antichrist) emporsteigt sitzt auf der Rückseite
des Tieres, und tötet die beiden Zeugen, die ihr Zeugnis vollendet haben. Was dies sagt mir, das ist, nach 1260
Jahren des Versuchens, der Anti-Christus am Ende tötet schließlich die zwei Zeugen, kann mein Problem mit
diesem ist wie ich acquiescent die Tötung von zwei Zeugen mit ihren Wesen, die Bibel und die Heiligen
Gottes?

Bist du ein Heiliger Gott?
Dies sollte ein Beweis für Sie, wenn Sie Sie sich ein Christ denken, aber Sie nicht verfolgt werden und
weder noch andere Christen, die vielleicht das ist gibt, weil ein Christ Sinne seit der 12:00 keinen heiligen Gott.
Diejenigen, die die Gebote Gottes halten (alle zehn von ihnen), und haben das Zeugnis Jesu
Christi. Qualifizieren Sie als ein Heiliger Gott, wie diese Definition gegeben ist? Halten Sie die Gebote
Gottes, zehn von ihnen? Wenn Sie beobachten den Sabbat am Sonntag der erste Tag der Woche, dann haben Sie
nicht diese Definition erfüllen, daher, Sie sind kein Heiliger Gott, aber sind in der Tat, das Malzeichen des
Tieres hat.

Eine kurze Geschichte
Satan macht Krieg sofort nach der Kreuzigung Jesu, durch seinen Einfluss und Kontrolle über die
Ältesten Tempel, dann nach der Zerstörung des Tempels, Satan weiterhin seinen Krieg per Jahresbeginn Kaiser
von Rom mit Nero, dann Satan weiter seinen Krieg gegen die Heiligen Gottes durch seine falsche Religion der

Anti-Christ, die Kirche von Rom, dann in das Ende der Tage Satan geben die Macht und Autorität aus der AntiChrist zu Satans gottlose Religion , Liberalismus, der falsche Prophet genannt.

Gottes Wort ist Wahrheit
Praktisch alle, die ich gesprochen habe, die nennen sich Christen, die glauben, dass sie in diesen
enthalten sind, sind die Heiligen Gottes, aber wenn ich verweisen sie auf diese Definition, wer ein Heiliger Gott
ist, sie es ablehnen, obwohl diese Definition ist gegeben durch das Wort Jesu in einer Vision den Apostel
Johannes und in der Heiligen Schrift niedergeschrieben , das Buch der Offenbarung.
Denn das Wort Gottes Wahrheit ist, müssen Sie ihn nicht ablehnen. Wenn sagt Gott in der Bibel ist im
Gegensatz zu dem, was Sie glauben, müssen Sie die Wahrheit Gottes zu akzeptieren und nicht ignorieren was
Sie dachte, war wahr. Wenn Sie nicht dann fallen Sie in dieselbe Sünde, denen Adam und Eva in fiel. Sie
akzeptiert den Lügen Satans über das Wort Gottes, und in dieser Sünde, sie wurden aus dem Paradies entfernt.
Akzeptierst du den Lügen Satans, wird dann Gott Sie von seinen Kindern entfernen im Gehorsam gegenüber
seinem Gesetz. Um also entfernt werden soll ewigen Tod kennen.
Und werde dich töten: und ihr werden von allen Völkern um meines Namens willen gehasst werden.
Satan macht Krieg nur gegen diejenigen, die die Kinder Gottes sind, der Grund, warum den Christen heute nicht
verfolgt werden, weil heutige Christen nicht passen Jesu Definition von was es braucht, um ein Heiliger Gott
sein. Sie geben ein Lippenbekenntnis zu sein Nachfolger Christi, aber auch so engagieren sich in Praktiken, die
sie gegen das Gesetz Gottes zu platzieren.

Die Heiligen Gottes
Und der Drache wurde zornig mit der Frau, und ging um Krieg mit den übrigen von ihrem Samen, die
die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Offenbarung 12:17
Hier ist Geduld der Heiligen: hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
In den oben genannten beiden Versen gibt Jesus Definition, wer die Heiligen Gottes sind.
Wie Ihr seht beide Definitionen erfordert, dass Sie halten die Gebote Gottes, (zehn Gebote), und glauben
an und durch die Lehren Jesu Christi Leben und glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes.

Eines der Dinge, dass die Christen von heute, abgesehen davon, dass ein Heiliger Gott die Einhaltung
des Sabbats am ersten Tag der Woche (Sonntag ist). In Genesis Kapitel2ist Gott sehr spezifisch, dass seinen
Ruhetag der siebte Tag ist, und dann in Exodus Kapitel 20:8, Gott den siebten Tag als seine vierte Gebot
enthalten. Dann ist Exodus 20:10 Gott kommt direkt aus und sagt uns: "der siebte Tag ist der Sabbat des
Herrn, eures Gottes." Entweder Sie das Wort Gottes glauben und gehorchen, oder nicht. Wenn Sie kurz in
diese Definition kommen, dann sind Sie kein Heiliger Gott, und euer Gnaden deshalb vergebens.

Wie Babes das Wort Gottes anzunehmen
Damals Jesus antwortete und sprach: "Ich danke dir, O Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du
diese Dinge von den weisen und klugen, versteckte hast und zu Babes offenbart hast. Matthäus 11:25
Gott will, das wir, um ihn und sein Wort als Baby kommen, akzeptieren, was er sagt, als wahr, ohne
Widerstand wegen einer angeblichen Verständnis, das Sie vielleicht schon.
Was Jesus sagt, ist, wenn Sie lesen oder das Wort Gottes hören akzeptieren Sie das Wort Gottes als die
Wahrheit. Wenn etwas, was Sie glauben, um wahr zu sein durch das Wort Gottes falsch angezeigt wird, müssen
Sie ablehnen, was Sie glauben und akzeptieren, dass das Wort Gottes Wahrheit ist.
Dies ist, wie ein Kind gewinnt Verständnis der Heiligen Schrift. Ein Kind akzeptiert, was seine Eltern
oder andere Erwachsene sie als Wahrheit sagen, weil das Kind nicht keine Kenntnis von ihren selbst, um es zu
vergleichen haben. Also wenn die Eltern dem Kind etwas, die von der Schrift nicht unterstützt wird erzählt,
akzeptiert dann das Kind dieser Fehler als Wahrheit die ist wie Satan seine Lügen-Generation nach Generation
erweitert.

Komm auf das Wort wie ein Kind
Gott möchte, dass Sie zu seinem Wort als ein Kind kommen. Vergessen Sie alles, was Sie wissen,
verlassen Sie sich auf das Wort Gottes als die Wahrheit.

Erinnere mich Gottes Binsenweisheit: ", Wenn sie von Gott gesprochen wird ist es in
Gottes heiligen Evangelium gefunden werden, und daher es ist wahr. Wenn es nicht in das heilige
Evangelium Gottes gefunden, dann es eine Lüge ist. " Also wenn Sie nicht in die obige Definition passen,
wer einen heiligen Gott ist, und Sie Gott lieben, dann gehst du nicht prüfen es klug zu tun, was Sie tun müssen,

um sich in das bringen, was unter die Definition, die Jesus gibt fällt, nachdem alle Jesus Gott ist, also wenn er
sprach, es ist wahr. Peter gibt Unterstützung zu diesem oben Verständnis mit den folgenden Versen.

Milch des Wortes
Darum beiseite zu legen, alle Bosheit und alle List und Heuchelei, beneidet und alle bösen sprechen als
Neugeborene Kinder ist, Begehren die aufrichtige Milch des Wortes, die ihr dadurch wachsen können: Wenn dies der Fall
sein, Ihr geschmeckt haben, dass der Herr gnädig ist. Petrus 1:1-3

Wenn Sie diese ganzen Dinge, die Sie denken, Sie wissen beiseite, und das Wort Gottes wie ein Kind
freuen, sehen Sie die Wahrheit Gottes. Dies bedeutet, das Wort Gottes zu nehmen, wie Sie fleißig die Heilige
Schrift studieren, als ob Sie gerade die Worte zum ersten Mal hören. Geben Sie Gedanken zu einer
lebenslangen Überzeugungen nicht, aber akzeptieren Sie das Wort Gottes als die Wahrheit zu, ohne einen
Vergleich, was Sie denken, Sie wissen schon.

Denken Sie daran: Satans Lügen; und Jesus sagt uns, dass die ganze Welt Satans Lügen glauben
und Gottesdienst nach diese Lügen geben wird.

Die ganze Welt in Bosheit
Und wir wissen, dass wir von Gott, und die ganze Welt in Bosheit liegt. Ich John 05:19
Denken Sie, dass Sie irgendwie immun gegen Satans Lügen und die Verehrung, die Sie geben, der Gott
der Schöpfung ist, wenn Jesus uns genau das Gegenteil sagt?

Enthüllt: babes
ich danke dir, O Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du diese Dinge von den weisen und klugen
verborgen hat, und zu Babes offenbart hast. Auch So, Vater: denn so es in deinen Augen gut schien. Matthäus
11:25-26
Seht ihr, Ihr seid von den weisen und klugen, und Gott hat seine Wahrheit von Ihnen versteckt, aber
wenn Sie auf das Wort Gottes wie ein Kind freuen, begierig zu erfahren, mit keine vorherige Missverständnisse,
das Wort Gottes zu sehen, als die Wahrheit, dann sehen Sie die Wahrheit Gottes und Wissen seiner Herrlichkeit.

Zeitraum: Mit diesen Erklärungen, die ich Ihnen gezeigt haben, kann dann verstanden werden, gilt diese
Prophezeiung für das erste und zweite Zeiträume.

Sechste prophetisches Zeichen
Viele werden beleidigt sein
Und dann werden viele beleidigt, sein und werden einander verraten und werden einander hassen.
Matthäus 24:10
Wenn Sie glauben, dass Sie wissen, das wahre Wort Gottes, und jemand kommt zu Ihnen und sagt
Ihnen, was Sie glauben tatsächlich Satans Lügen, man so will, kein Zweifel, von dieser Person beleidigt sein.
Wie wagt er Ihnen sagen, dass Sie falsch sind und Sie des Satans getäuscht sind?
Dadurch werden Sie zu dieser Person zu hassen, die nur Sie die Wahrheit Gottes zeigen will. Aber Sie
glauben, dass Sie bereits wissen, die Wahrheit Gottes, so dass Sie die Worte dieser Person ablehnen, und viele
sogar so weit gehen werden, diese Person inhaftiert und gefoltert und getötet zu haben.
Dieser Vers gilt direkt an den oben genannten Versen. Wenn Sie glauben, was Sie Ihr ganzes Leben als
die Wahrheit schon gesagt haben, dann lesen Sie wie ich Ihnen hier vorstelle dann Sie beleidigt,
möglicherweise, weil was ich schreibe nicht einverstanden ist, mit was Sie denken, um wahr zu sein.
"Beleidigt" sein bedeutet , nicht die Wahrheit, sogar wenn es, um Sie in der Schrift
gezeigt wird als das wahre Wort Gottes zu glauben. Da die Schrift nicht einverstanden mit dem, was
Sie glaube, Sie werden wütend, "beleidigt", auf den einen, die Galle zu enthüllen Ihre Ungerechtigkeiten hat.
So wütend werden Sie, dass Sie diese Person von denen aufgegriffen werden, die Arbeiten führt, um die
Wahrheit Gottes zu zerstören.
Dies geschah in den 1260 Jahren der Prophezeiung von Daniel, gegeben, wo Kinder ihre Eltern und
Geschwister geben würde, und wo Eltern ihre Kinder, wo würde Nachbar Nachbar, der Studien der Inquisition,
aufgeben, zum größten Teil bei der Torcher und Tod derer aufgegeben geben würde. Das ist der Weg von Satan
Menschen verursachen, die ansonsten einander lieben sollten, um sie umzudrehen, diejenigen, die arbeiten, um
die Heiligen Gottes zu zerstören.

Studien der Inquisition
Dies galt im Mittelalter, während der Herrschaft des Terrors auf die Menschen in Europa durch die
römisch-katholische Kirche die im Buch Daniel als der Antichrist offenbar wird zugefügt. Erinnerst du dich aus
der Geschichte, die Studien der Inquisition , dass die Kirche von Rom diese Prüfungen verwendet, um seinen
Krieg gegen die Heiligen Gottes legitimieren? Die Kirche von Rom bezeichnet diejenigen, die gegen die
heidnischen Praktiken und blasphemisch Lehren, als Ketzer und Hexen, und dann ließ sie gefoltert zu werden,
und ermordet.
Dieser Krieg gegen die Heiligen Gottes geführt wurde nicht nur durch die Kirche von Rom allein,
sondern auch von den Königen und Adel in Europa, jene Nationen gelten weshalb als Bestandteil der AntiChrist.
Trotz der Jahrhunderte wird lange Bemühungen des Satans, der Antichrist und der falsche Prophet, in
das Ende aller Tage, mit der Rückkehr von Jesus Christus, Satan und seine Verbündeten besiegt, es im
folgenden prophezeit wird.

Rock des Zornes Gottes
Du sahst bis, dass ein Stein ohne Hände, geschnitten wurde die das Bild auf seine Füße, die aus Eisen
und Ton waren schlug, und zu den Stücken zu bremsen. Dann war das Eisen, Ton, Messing, Silber und Gold,
gebrochene Stücke zusammen, und wurden wie die Spreu des Sommers Dreschen Böden; und der Wind trug sie
Weg, die keinen Platz für sie gefunden wurde: die Stein, der das Bild schlug einen großen Berg Ward und füllte
die ganze Erde. Daniel 02:34-35

Denken Sie daran: Im Buch Daniel der obigen Verse; die Prophezeiung von der Wiederkunft
Christi sind.
Wie Sie aus meiner vorherigen Erklärung, das Bild aus den oben genannten Versen erinnern können ist
die Multi-Metall-Statue von König Nebuchadnezzar Traum und die Füße und die zehn Zehen , der Statue
stellt die zehn Nationen Europas, die aus den Trümmern des römischen Reiches entstehen wird. Stein
schneiden Sie ohne Händeist ein Symbol des Christus wird, und dass es Christus, die Anti-Christ zerstört, wie
es gezeigt wird, um jene zehn Nationen gehören. Daher in das Ende aller Tage, werden für ihre Rolle in der

Anti-Christ, die falsche Religion der römischen Kirche macht verleihen jene sieben Nationen, die von den
ursprünglichen zehn bleiben zerstört und bestraft.

Zeitraum: Es bleibt abzuwarten, ob diese Art von Dingen von Folter und Tod des Heiligen Gottes noch
einmal in das Ende aller Tage, die wir stattfinden werden jetzt leben, daher, ich glaube, dass diese Prophezeiung
nur für den ersten Zeitraum gilt. Obwohl der falsche Prophet sich bemühen wird, die Heiligen Gottes zu
verfolgen, wird es nicht wirklich zu quälen oder ermorden; zumindest glaube ich nicht, es wird, obwohl ich auf
dies falsch sein könnte. Nur die Zeit wird zeigen.

Siebten prophetischen Zeichen
Viele werden getäuscht werden
Und viele falsche Propheten auferstehen, und werden viele verführen. Matthäus 24:11
Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie bereits wissen, das wahre Wort Gottes, sondern sind in der Tat
von den Lügen Satans getäuscht, Sie öffnet sich bis zu ist die Verkündigung des Satans falsche Evangelium, das
weiter Sie entfernt von Gottes Wahrheit zu kennen.
Mit dieser Annahme Lügen Satans Moral der Massen wird in Hass und Misstrauen gegenüber der
anderen Gesellschaft zerfallen und Gottes Liebe einer Person zu seinem Nachbarn ersetzen; auch die Kinder
kommen zu hassen, ihre Eltern und Geschwister, die einem unnatürlichen Zustand des menschlichen Daseins
ist.

Zeitraum: Wegen der Sünden (Sünde), die im Überfluss, respektieren andere um dich herum, wird ein
verloren Konzept. Dies ist heute sehr deutlich in unserem persönlichen Leben, wie es in den dunklen Zeiten
war, daher gilt diese Prophezeiung für das erste und zweite Zeiträume.

Liebe ist kalt Wachs.
Und denn Ungerechtigkeit im Überfluss hat, wird die Liebe von vielen kalten Wachs. Matthäus 24:12
Wenn auf der anderen Seite Sie für Gottes Moral aufstehen, und halten Sie Ihren Glauben und durch Ihr
Leben zu, auch in Zeiten der Bedrängnis und Trauer ertragen, wirst dann du gerettet werden.

"Ertragen," bedeutet, stehen schnell gegen Satans Lügen und Versuchungen, und weiterhin
treu Gottes Moral und Anbetung zu Gott als er Gott Befehle zu geben.
Wachs kaltist die natürliche Liebe um zu verlieren ist normal, dass sich zwei Menschen
untereinander haben, wie z. B. zwischen Eltern und Kind oder zwischen Geschwistern. Diese Art von Liebe
ist Manifest in den Respekt, den Sie haben und füreinander zeigen. Wie war es in den Jahren 1260 Jahre
Prophezeiung, wird in das Ende aller Tage Liebe kalt Wachs.
Sie müssen nur den Hass und die Gewalt im Nahen Osten und in den Städten der Welt Satans Hand bei
der Arbeit sehen, betrachten. Wird Ihnen in Satans Versuche zu machen, Sie füllen sich mit Hass auf Ihre
Nachbarn, oder sehen Sie zu Gott/Jesus und die Lektionen der Liebe, Toleranz, Barmherzigkeit, Respekt und
Freundlichkeit. Satan will, dass Mann hasst und tötet einander, nicht in seinen Möglichkeiten geben, aber die
Art und Weise Gott zuwenden.

Zeitraum: Wegen der Sünden (Sünde), die im Überfluss, respektieren andere um dich herum, wird ein
verloren Konzept. Dies ist heute sehr deutlich in unserem persönlichen Leben, wie es in den dunklen Zeiten
war, daher gilt diese Prophezeiung für das erste und zweite Zeiträume.

Und weil die Ungerechtigkeit im Überfluss wird
Aber er, der bis ans Ende zu ertragen, das gleiche wird errettet werden. Matthäus 24:13
Im Laufe der Jahre gab es viele falsche Propheten, nicht nur in der Papst ist, aber auch in anderen
Religionen, die sich Christen nennen, jüdischen und muslimischen, und es wurden sogar diejenigen, die gesagt
haben, "ich bin Jesus", und viele haben gefolgt und verehrt. Aber sie geben nicht Anbetung zu Gott als er Gott
befiehlt. Ihre Lehre ist nicht von Gott, aber falsche Lehre. Diese sind des Satans, und dienen als eine Art hält
Sie davon ab, was Euer Gnaden, der Gott der Schöpfung. Tun, um die Verkündigung der Thesen falschen
Christus, dass Sie mit Ungerechtigkeit (sin) gefüllt werden, denn sie ziehen Sie weg von der wahre und richtige
Weg der Anbetung zu Gott geben werden.

Denken Sie daran: wenn Sie Gott in sowieso fügt anbeten hinzu oder nimmt von dem, was Gott,
in den ersten vier der zehn Gebote dargelegt hat; Sie sind überhaupt nicht Gott verehren.

Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge. Wenn Sie glauben, wahr und richtig in die
Anbetung Gottes, sein, kann von nichts gefunden in der Heiligen Schrift unterstützt werden, dann ist es
höchstwahrscheinlich eine Lüge. Vertrauen Sie auf das Wort Gottes, denn es ist die Wahrheit.
Schauen Sie sich um dich herum. Wenn die Religionen, die sich Christen nennen wirklich Gottes waren,
denken Sie, es gäbe so viel Hass, Gewalt und Mangel an Mitleid und Barmherzigkeit in der Welt? Jesus lehrte,
dass Gottes sein, wir, Liebe, Frieden, Mitleid, Barmherzigkeit etc. in unseren Herzen haben müssen. Gibt es so
wenig von diesen Qualitäten in den Menschen unserer Zeit, sagt mir, dass sie sind geblendet von Gottes
Wahrheit und somit gegen Gott Praktiken ausüben.

Folgendes: wenn Gott nicht in dein Herz, dann wird Wut kennst, kennst du können nicht Wut wenn
Sie von Gott sind. Wenn Sie Wut fühlen, dann Sie nicht Gott wissen. Gott will, eine persönliche und intime
Beziehung mit Ihnenhaben. Dafür benötigen Sie keine Kirche, eine Gemeinde oder sogar ein Prediger. Sie
brauchen ein Verständnis für die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi nur und sind nicht schüchtern darum,
Gebet zu Gott.
Wenn Sie Ihre Anbetung des Gottes, halten wie es geschrieben wird in den zehn geboten, sowie die
Lehren Jesu, die die Gesetzen Gottes und der Propheten zum Abschluss zu bringen, und Sie standhaft, das
wahre Wort Gottes, trotz des Drucks durch andere um dich herum halten, gibt Gott Versprechen in den oben
genannten, daß Sie in Jesus gerettet werden werden.

Zeitraum: Wegen der Sünden (Sünde), die im Überfluss, respektieren andere um dich herum, wird ein
verloren Konzept. Dies ist heute sehr deutlich in unserem persönlichen Leben, wie es in den dunklen Zeiten
war, daher gilt diese Prophezeiung für das erste und zweite Zeiträume.

Achte prophetisches Zeichen
Das heilige Evangelium gepredigt werden soll
Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeuge zu allen
Nationen, und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24:14

In der ganzen Welt gepredigt
In den dunklen Zeiten ist das Evangelium Gottes lebendig durch die zwei Zeugen, die gehalten ich
vorgeschlagen habe, sind die Heiligen Gottes, die durch die Jahrhunderte Leben und den unverschmutzten
geschriebene Bücher der Propheten, nennen wir die Bibel.
Dieser Vers gibt Unterstützung, dass einer der zwei Zeugen in der Tat das heilige Evangelium Gottes ist,
wie in den Büchern der Propheten, sowohl die alten aufgeschrieben und neuen Testament, sowie, dass ein Mann
oder Männer beteiligt sind, in der Predigt das heilige Evangelium Gottes zu den Menschen der damaligen Zeit.
Der Schlüssel zum Verständnis dieser Vers und Prophezeiung findet sich in den Worten: "die Welt".
Während des Mittelalters wurde das Wort Gottes gepredigt, aber nur in Europa, und dann nur im Flüsterton. Der
oben genannte Vers sagt, dass das Ende nicht kommen wird, bis das Wort Gottes in der ganzen Welt gepredigt
wird.
Diese Web-Seite, die Sie gerade lesen, ist eine der Möglichkeiten, die Gott verursacht hat, dass heute
alles über die ganze Welt das wahre Wort Gottes gepredigt wird, daher ist es nun, dass das Ende gekommen ist.

Um ein Zeugnis zu allen Nationen
Das oben Vers spricht über das Ende aller Tage, die wir jetzt in sind und nicht ein weiterer Verweis auf
das finstere Mittelalter und die zwei Zeugen Gottes.
Wie ich zuvor gezeigt habe, die zwei Zeugen von Gott sind; Erste die Heiligen Gottes , entfernt sich in
der Wildnis zu leben, und gab Zeugnis von Gottes Wort durch den 1260 Jahren des Mittelalters, und zweiten
Heiligen Evangeliums Gottes, das ist, was die Heiligen Gottes während dieser Jahre und in heute gepredigt.

Ewige Evangelium Gottes
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, das ewige Evangelium zu jnen zu predigen,
das Leben auf der Erde, und jeder Nation, Verwandtschaft und Zunge, und die Leute haben, sagte mit lauter
Stimme: "fürchtet Gott und Ehre geben ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und verehren ihn,
die Himmel, Erde, das Meer und und die Brunnen des Wassers gemacht. " Offenbarung 14:6-7
Das ewige Evangelium ist ein Verweis auf das heilige Evangelium Gottes und seiner Wahrheit, das
innerhalb liegt. Als diese Seiten hat, dass Sie gelesen haben, hat gezeigt, die Bibel wie es während meiner

Lebenszeit, Worte, es von Satan, Eingang, die die wahre Bedeutung von Gott in den Verzerrungen geändert
haben.
Dieser Vers sagt mir, dass dieser Engel in seinem Besitz das heilige Evangelium in seiner wahren
Gestalt und Bedeutung und es daraus werden, dass er die Wahrheit Gottes in die ganze Welt zu predigen.
Sobald diese unveränderte heilige Evangelium zu uns, und wir haben dann gesehen, die Wahrheit Gottes
gezeigt, wir fallen von unseren falschen Kirchen und Traditionen, und wende mich an Gott-Jesus und seine
wahre Anbetung. Es ist dieser Engel, der zu mir und durch mich gepredigt hat, Sie können hören, was er mir
gezeigt hat, durch diese Worte auf dieser Web-Seite zu lesen.
Der oben genannte Vers Matthäus 24:14, ist auch ein Verweis auf die oben genannten zwei Verse. Das
heilige Evangelium Gottes wird in das Ende aller Tage, gepredigt, wie prophezeit, aber das wahre ist und volle
Evangelium Gottes zuerst erhalten zurück in die Welt der oben genannten Engel im Himmel.

Ich Frage, warum?
Wir berücksichtigen, was Gott will uns sagen, in diesen zwei Versen aus dem Buch der Offenbarung,
denn sie sind am tiefsten. Als ich zuerst diese Verse las, fragte ich diese Fragen:
"Warum haben die Engel im Himmel das ewige Evangelium Gottes?"
"Haben wir nicht das heilige Evangelium Gottes in dem, was wir die Bibel nennen?"
"Weil wir die Bibel haben, warum ist es notwendig, dass dieser Engel zu uns Predigt?"
"Gott ist dieser Engel aus dem heiligen Evangelium predigen tut dies dann bedeuten, dass
das, was in der Bibel ist falsch oder zumindest verschmutzten mit Satans Lügen?"

Frage: "Warum haben die Engel im Himmel das ewige Evangelium Gottes?"
Ich kann nur annehmen, daraus, die Satan in einigen Art und Weise gelungen ist, legen Sie auf den
Seiten der Bibel liegt. Ich muss auch davon ausgehen, dass dann Gott braucht, dass wir auf der Erde durch einen
Engel im Himmel, die Gott im Himmel von Satans Korruption geführt hat, das unverschmutzte heiligen
Evangelium gepredigt sind deshalb.
Wenn all dies wahr ist, das heißt, dass diejenigen, die sich Christen nennen getäuscht werden und die
ihrer Meinung nach zutreffend, über wie wir sind, um wahre und korrekte Anbetung Gottes, ist in der Tat
verschmutzt durch den Lügen Satans.

Frage: "Haben wir nicht das heilige Evangelium Gottes in dem, was wir die Bibel nennen?"
Wenn das stimmt, über die Engel im Himmel, wir Leben auf der Erde in diesen das Ende aller Tage das
ewige Evangelium Gottes predigen, dann habe ich Zeugnis der Tatsache Rechnung zu tragen, die wir brauchen,
dieses Zeichen für das Ende aller Tage zu kommen, nicht länger warten, denn ich gelernt habe, alles was ich
habe das wahre Wort Gottes , nicht durch jegliche Intelligenz meiner eigenen, sondern weil Gott mir seine
Wahrheit offenbart hat. Ich glaube daher, dass es nicht so viel Gott war, der mir gezeigt hat diese Wahrheit aber
dieser Winkel im Himmel in den oben genannten zwei Versen gesprochen.

Frage: "Weil wir die Bibel haben, warum ist es notwendig, dass dieser Engel zu uns Predigt?"
Ich muss akzeptieren, dass es nicht so viel Gott war, mir alles, was ich gelernt habe zeigte, aber dieser
Engel mir zu predigen. Zu wissen, dies ich habe zu akzeptieren, die Macht der was der Apostel Johannes in
Jesus offenbart: "fürchtet Gott und Ehre geben ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und
verehren ihn, die Himmel, Erde, das Meer und und die Brunnen des Wassers gemacht. "
Verstehen Sie, was uns diese Worte sagen? "Die Stunde seines Gerichts ist gekommen:" Wir müssen
nicht mehr warten, weil mit dem predigen dieses Engels, die Zeit des Urteils gekommen ist. Zeit abgelaufen ist,
Ihre Sünden bereuen, bitten Sie Gott um seine Vergebung Ihrer Sünden begangen, und nehmen Sie die Zeit und
Mühe, in der Geist des Gottes zu sein. Nur diejenigen, die im Geist Gottes, (Wer sind die Heiligen Gottes), wird
bis in die Wolken mit Jesus entrückt werden, alle anderen müssen Gesicht Urteil und Antwort für die
Schlechtigkeit der ihr Leben geben.

Dann wird das Ende kommen
Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, als Zeuge zu allen
Nationen, und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24:14
Damit Sie wissen, dann wird die Ende kommen die Worte bezieht sich nicht auf die Wiederkunft Jesu,
sondern dass das Ende aller Tage bei uns, oder der große Krieg ist nicht weit weg.
"Gott ist dieser Engel aus dem heiligen Evangelium predigen tut dies dann bedeuten, dass das, was in
der Bibel ist falsch oder zumindest verschmutzten mit Satans Lügen?"
Wann beginnt die Engel im Himmel, das ewige Evangelium Gottes, wir sind auf der Erde zu predigen,
dann das Ende aller Tage gekommen zu sein. Wenn dies geschieht, werden wir das Ende aller Tage. Ich weiß,

dies ist geschehen, weil all dies, dass ich geschrieben habe und auf dieser Web-Seite platziert, ich tat, weil Gott
mir gab, dies zu tun. Es ist dieser Engel, die mir Predigt; Deshalb sind wir jetzt in das Ende aller Tage für sie
gekommen sind.

Zeitraum: , Obwohl ich zu kommentieren, wie diese Verse beziehen sich auf die Jahre, in der ich Leben
und die Moral meiner Zeit geben, diese Verse sind auch die Zeiten des Mittelalters und der leiden, verursacht
durch die Anti-Christ, die Kirche von Rom ist. Als solche bezieht sich diese Prophezeiung auf das erste und
zweite Perioden.

Wie Satan liegt
Eine neugierige Untersuchung
War die Schlange jetzt subtiler als jedes Tier des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er
sprach zu der Frau, ja, Gott hat gesagt, Ihr sollt nicht von jedem Baum des Gartens Essen? Genesis 3:1
In der Bibel hat Gott uns gezeigt wie Satan einige seiner Lügen erzählt. Wie Sie sich erinnern können,
wurde die erste Prophezeiung von Gott im Garten Eden gemacht. Sie alle kennen die Geschichte, aber schauen
wir uns es wieder vor dem Hintergrund Satanss Versuche, Menschen zu täuschen, wodurch es Mann, die
Anbetung des wahren Gottes zu verlassen.
Wie wir alle wissen, ist die Schlange Luzifer oder Satan, den gefallenen Feind in Verkleidung. Dies
macht mich wundern, wenn vor Satans Lüge zu Eva, wenn Gott die Winkel zu übernehmen, die Form von
Tieren des Feldes erlaubt, oder wenn dabei war Luzifer bereits unter Verletzung der Gesetze Gottes, bevor er
sprach sogar ein Wort zu Eva. Eine Sache, die Sie im Hinterkopf behalten sollte, Satan erzählte Lügen und
gärenden Rebellion im Himmel lange bevor er sagte zu Adam und Eva liegt. Es ist nicht nur Menschen die er
betrogen hat, aber die Engel und andere Himmelswesen sowie.
Das Wort "feine" ist übersetzt aus dem hebräischen Wort "Aruwm," was bedeutet, clever, schlau,
auf betrügerische Weise.
Ich möchte Ihnen zur Kenntnis wie Satan seine Kommunikation mit Eve in der oben genannte Vers
beginnt zu nehmen. Er ist freundlich und ist einfach eine Frage, als ob Sie neugierig.

Bewirkt, dass Eva, darüber nachzudenken
Und die Frau sprach zu der Schlange, "wir Essen von den Früchten der Bäume im Garten: Aber von der
Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens ist Gott hat gesagt, Ihr sollt nicht davon essen, weder werden euch
berühren, damit ihr sterben. " Genesis 3:2-3
Wie Sie, durch freundliches Gespräch sehen können, hat Satan Eva Grund, darüber nachzudenken, die
Worte Gottes und seinem Gebot, das sie nicht isst, eines Baumes gegeben. Dies sagt uns auch, dass Eve wusste
Gottes Befehl war nicht unwissend davon und wenn man das weiß, für sie, dann von dem Baum zu essen sie im
Ungehorsam gegen das Wort und Gebot Gottes wäre.

Satan die Lüge zuerst notiert.
Und die Schlange sprach zu der Frau, "Ye werden Nicht sterben: Für Gott weiß, dass ihr am Tag
davon essen, dann eure Augen aufgetan werden werden und ihr werden als Götter, zu wissen, gut und Böse. "
Genesis 3:4-5
Satan hat Gott gerade angerufen, ein Lügner und Betrüger. Zuerst erzählt er Eve gerade das Gegenteil
von dem was Gott, sie , die sie würde nicht sterben gesagt hatte, dann fügt er hinzu ein wenig mehr gesagt
Zweifel an Gottes Absichten in Evas Kopf, sagen, das Gott nicht, um sie von dem Baum zu essen haben will für
wenn sie es tun, werden sie wie Götter. Nicht genau, aber das ist angedeutet.

Die Bedeutung
In den oben genannten Gespräch informiert Eve Satan dessen, was Gott gesagt sie und Adam, "Du soll
sterben." Satans Antwort darauf ist, "Du wird nicht des Todes sterben." Auf diese Weise hat Satan Gottes Sinn
verändert, indem Sie einfach ein Wort mit drei Buchstaben zwischen den vier Worten Gottes. Es ist auf diese
Weise, dass Satan einige seiner Lügen innerhalb der Seiten der Bibel erzählt.
Wenn die Bibel aus den alten Texten in den modernen Sprachen übersetzt worden, hat Satan Wörter
eingefügt und sogar entfernt Worte oder einem modernen Wort als die Übersetzung für ein altes Wort gegeben,
dass nur eine partielle oder andere Bedeutung als das alte Wort gehabt hat. Es ist weil ich bin gekommen, um
dies zu verstehen, warum ich nehme mir Zeit, Definition nicht nur auf die englischen Wörter aus dem
englischen Wörterbuch zu geben, aber ich die alten Worte schaue aus der Bibel Konkordanz, so weiß ich, was

Gottes ursprüngliche Bedeutung ist und in dieser Art und Weise zeigen Sie den Leser, das wahre Wort Gottes.
Es ist auf diese Weise, die ich meine Sorgfalt in meinem Arbeitszimmer des heiligen Wortes Gottes zu
offenbaren, als ein Beispiel, wie Sie studieren und forschen in Ihrem Wunsch, Gott innig und persönlich kennen
lernen sollte.

Neunte prophetisches Zeichen
Die Greuel der Verwüstung
Wenn Sie daher den Greuel der Verwüstung, der von Daniel der Prophet gesprochen sehen werden
stehen an der Heiligen Stätte (wer readeth also, lassen Sie ihn verstehen :) Matthew 24:15
Ich sehe den oben genannte Vers als nicht mehr Prophezeiungen des Mittelalters, sondern ein Sprung
nach vorn in der Zeit, das Ende aller Tage. Ich sehe dies als Warnung, dass die gleichen Anti-Christen des
Mittelalters immer noch eine Gefahr für die Heiligen Gottes in das Ende aller Tage Gott. Obwohl die AntiChrist hat seine Macht zu verhaften, Torcher, und Mord an die Heiligen Gottes daraus entfernt, es hat immer
noch die Möglichkeit, die verursachen, die nicht in ihrer Studie das wahre Wort Gottes fleißig sind, in der
Lügen und Täuschungen Satans und seiner Anti-Christ fallen in den Weg gelegt hat.
Die Greuel der Verwüstung ist ein Verweis auf die Anti-Christ, und der Anführer der Anti-Christ
Religion ist der Papst in Rom. Wenn Sie sehen, der Anführer der Anti-Christ Religion, (der Papst) treten in
Jerusalem, (der Heiligen Stätte), dann diese Prophezeiung gekommen zu sein, übergeben.
Das Wort "Greuel" als definiert ist: etwas, das ist unmoralisch, ekelhaft, oder beschämend,
ein Gefühl der intensiven Abneigung oder Ablehnung gegen jemanden oder etwas. Es ist Gott, der
auf der Anti-Christ als ein Greuel bezieht; Deshalb ist es sowohl Gott als auch die Heiligen Gottes, die Kirche
von Rom als unmoralisch, ekelhaft und beschämend finden. Ich werden das bestätigen dieses Wesen wahr,
zumindest von mir, denn ich habe versucht und sich bemühen, ein Heiliger Gott sein.
Das Wort "Desolattion" als definiert ist: leere, nackten unbewohnt und verlassenen; Allein,
einsam und freudlos, ohne Hoffnung, elenden.
Weil die Kirche von Rom und seine Tochter Kirchen Satans falsche Evangelium predigen, sie sind ein
Greuel. Weil diejenigen, die Anbetung Satans falsche Evangelium diktiert, sie geben, die zu dieser falschen

Kirchen gehören ohne Hoffnung auf Rettung, und das macht sie öde, obwohl diejenigen, die so anbeten selbst in
Christus gerettet werden, glauben weil sie getäuscht wurden.
Die heilige Stätte nicht nur den Tempel-Hügel, aber das Gebiet der alten Stadt von Jerusalem besetzt ist
auch ein heiliger Ort, an den Gott mehr als einmal in der Bibel bezieht sich auf Jerusalem als seine heilige Stadt,
und er bezieht sich auf den Berg, die Jerusalem als den heiligen Hügel bebaut ist.
Gott verursacht, dass der Muslim würde ihre Haube des Felsens, auf dem Gelände des Tempels von
Jerusalem zu bauen, so dass der Tempel nie wieder gebaut werden konnte. Die Juden in ihren Generationen
lang gleiten Weg von dem Gesetz Gottes, verursacht das Haus Gottes zu werden, wie Jesus darauf, eine Höhle
der Diebe, Bezug nimmt, das ist, warum Gott erlaubt es, nicht nur einmal, sondern zweimal, zuerst von den
Babyloniern, dann wieder 600 Jahre später von den Römern zerstört werden.

Assentation des falschen Propheten
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde; und er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie ein
Drache. Und er exerciseth die Macht des ersten Tieres vor ihm, und wirkt die Erde und die darin wohnen, anbeten das
erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war. Offenbarung 13:11-12

Nach meinem Verständnis war das erste Mal ein Papst, der Kirche oder Rom, nach Jerusalem, reiste im
Jahre 1964. Seit dieser Zeit vielleicht hat 4 oder fünf weitere Male der Papst dorthin gegangen. Ich stellte die
Frage: hätte der Papst bereits gibt, nicht einmal, sondern mehrmals, dann warum nicht eine dieser
Gelegenheiten diejenige, die Erfüllung dieser Prophezeiung gab?
Gott offenbart die Antwort auf diese Frage zeigt mir Folgendes. Gibt es eine andere Prophezeiung von
Jesus, die mussten zuerst auftreten, bevor der Besuch in Jerusalem durch den Papst zur Erfüllung dieser
Prophezeiung bringen würde gegeben, und das offenbart sich in den oben genannten zwei Versen.
In diesen zwei Versen Jesus ist uns mitzuteilen, dass dies der falsche Prophet die Macht und Autorität
des erhält ersten Tieres. Das erste Tier ist der Anti-Christ, wie in Offenbarung 13:1-9symbolisiert. Alles, was
er beschreibt, wie die Dinge, dass die Anti-Christ die Macht in diesen Versen zu tun hat, ist gegeben oder
angenommen von den falschen Propheten, dass die Kraft des Anti-Christen es 1798 durch Napoleon
entnommen wurde.
Bei der ersten mehrmals, die der Papst nach Jerusalem ging, der falsche Prophet war noch nicht
gewonnen, diese macht und Autorität, also bis es funktioniert, die Prophezeiung über die Greuel der
Verwüstung nicht erfüllt werden.

Welche Form das Unglück?
Wenn Sie daher den Greuel der Verwüstung, der von Daniel der Prophet gesprochen sehen werden
stehen an der Heiligen Stätte (wer readeth also, lassen Sie ihn verstehen :) Dann sollen sie die in Judäa in die
Berge fliehen. Matthäus 24:15-16
Im Oktober 2013 bin ich überzeugt, dass dieser Assentation der Macht durch den falschen Propheten in
der Tat stattgefunden hat, was bedeutet nach meinem Verständnis, dass das nächste Mal, was, das der Papst
nach Jerusalem reist, die Prophezeiung erfüllt werden, und irgendeine Art von Unglück die Ländereien von
Judäa widerfahren wird. Wie es geschieht, hat der Papst fort nach Jerusalem 30. Mai 2014, also bin ich in
Erwartung und Wachsamkeit der in der zweiten Hälfte dieser Prophezeiung bald erfüllt werden.
Wenn Gott in Judäa in die Berge fliehen sagt, dann sehe ich diese Warnung als die erste Salve des
großen Krieges, und als solche sehe ich es als einen Angriff auf eine der wichtigsten Städte von Judäa durch
irgendeine Art von einem Militärschlag mit schweren Schäden und Verluste an Menschenleben.
Ich sehe das nicht als seiend die Stadt Jerusalem jedoch gibt es andere Verse, die zufolge Jerusalem
noch immer stehen wird, wenn Jesus wiederkommt, die bis zum Ende des großen Leidens auftreten wird nicht.
Ich sehe es als eine gute Möglichkeit, dass dies ein Angriff auf Tel Aviv oder Beersheba jedoch sein
könnte. Wie die obigen Verse uns sagen, ist es nur diejenigen, die in das Land von Judäa, die müssen in die
Berge zu fliehen, wenn der Papst kommt zu der Heiligen Stätte. Die nächste Zeichen gibt Grund, warum sie ihre
Häuser zu verlassen.

Die erste Salve des großen Krieges
Dann sollen sie die in Judäa fliehen in die Berge: lassen Sie ihn die auf das Dach kommen Sie nicht
hinunter, etwas aus seinem Haus zu nehmen: weder ließ ihn in das Feld zurückkehren, um seinen Mantel zu
holen. Und Wehe ihnen, die mit Kind und für sie, die in jenen Tagen saugen! Aber ihr, die Ihr Flug nicht im
Winter, weder am Sabbat zu beten: Matthäus 24:16-20
Wir sind bei dem Versuch der Bestimmung des Beginns der als der große Krieg geht von einem
konventionellen Krieg zu, dass ein nuklearer Krieg. Dabei ist es logisch, dass wir die Prophezeiungen
betrachten, wie sie durch Jesus gegeben sind und bestimmen, was sie uns zeigen.

Diese Prophezeiung, von Jesus, gegeben ist einmal mehr eine Warnung bezüglich des Anfangs des
ersten Weltkriegs. In dieser Prophezeiung einer endgültigen Punkt in der Geschichte (das Datum, das sich der
Greuel der Verwüstung in der Heiligen Stätte) bestimmt, werden, und ich glaube, dass es ab diesem Zeitpunkt
ist, dass wir dann die Zeit Prophezeiung über eine Stunde, einen Tag, einen Monat und ein Jahr, wie Sie oben
berechnen können.
Am 30. Mai 2014 stand der Papst die Kirche von Rom auf der Heiligen Stätte, bei seinem Besuch in das
Westjordanland Gebiet von muslimischen Flüchtlinge von der Gründung des israelischen Nation kurz nach dem
zweiten Weltkrieg gehalten.
Ich sehe diese Verse als ein großes Unglück bewirken eine große Fläche und Bevölkerung. Dies deutet
auch zu mir, das wird es kein Akt der Natur wie ein Erdbeben, aber das wird es sein, ein Akt des Krieges gegen
die Nation von Israel. Da dieses Ereignis ein Trigger, der den ersten Weltkrieg initiiert ist, fühle ich mich, dass
es eine militärische Aktion, sonst warum es Israel zu vergelten, verursachen würde sein muss, ist, dass die dem
ersten Weltkrieg beginnt.

Der große Krieg hat begonnen
Dann sollen sie die in Judäa fliehen in die Berge: lassen Sie ihn die auf das Dach kommen Sie nicht
hinunter, etwas aus seinem Haus zu nehmen: weder ließ ihn in das Feld zurückkehren, um seinen Mantel zu
holen. Und Wehe ihnen, die mit Kind und für sie, die in jenen Tagen saugen! Aber ihr, die Ihr Flug nicht im
Winter, weder am Sabbat zu beten: Matthäus 24:16-20
Diese Verse erzählen von der ersten Salve des großen Krieges. Mit das alles hier angekommen,
Vergangenheit, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt in den frühen Tagen des großen Krieges. Von diesem
ersten Angriff auf Israel gekommen, eine Reihe von fort und ständig wachsenden Ereignisse im Nahen Osten
und auf der ganzen Welt, die mir sagt, dass dies ein Krieg ist. Obwohl dieser Krieg nicht wie im zweiten
Weltkrieg mit großen Armeen gegen einander aussehen, ist der Konflikt weltweit; Daher ist dies ein Weltkrieg.
Die Zeit ist kurz; Diese Konflikte werden nur größer und breiter ausbreiten bekommen bis wir große
Armeen vor sich haben wird. Dies ist prophezeit auftreten, und geschieht, was Gott uns sagt wird passieren, gibt
es keinen Zweifel.

Der dritte Tempel
Viele derjenigen, die sich Christen nennen und wenn ich mich nicht irre, die Juden als auch glauben,
dass ein Dritter Tempel während der Zeit gebaut werden, die bis zu führt oder in das Ende aller Tage enthalten
sind, aber dies eine falsche Interpretation der Prophezeiungen, die in dem Buch von Daniel und der
Offenbarung gegeben ist. Es wird keinen Dritten Tempel. Wenn Sie glauben, dass es ein dritten Tempel, dann
Sie vergeblich auf ein Zeichen sehen, die nie kommen wird. Dieser Satan will Sie tun, so dass es zu spät für Sie
sein wird, wenn der große Krieg beginnt und Jesus wiederkommen.

Zeitraum: Dies ist dann exklusiv für den zweiten Zeitraum bezieht sich auf jene Ereignisse, die statt
nur vor oder sind die Ursache des großen Krieges.

Zehnte prophetisches Zeichen
Atomkrieg beginnt
Denn dann wird große Trübsal sein, wie z. B. war nicht seit Beginn der Welt dazu Zeit, Nein, noch
jemals sein wird. Und außer jene Tage verkürzt werden sollte, es sollte kein Fleisch gerettet werden: aber um
der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Matthäus 24:21-22
Ich interpretiere die GReat Trübsal zu bedeuten, dass ein großer Krieg beginnen wird und dann nach
diesem Krieg. Dies wird anders als jeder andere Krieg in der Geschichte des Mannes, sein, weil es meist mit
Atomwaffen geführt wird. Ich halte die Worte: "kein Fleisch gerettet werden," als Bezeichnung für solche
Waffen, dass Fleisch nicht die Strahlung verursacht von einer nuklearen Explosion überleben kann. Jesus gibt
weitere Beschreibungen letztere auf in seiner Prophezeiungen, dass gibt Unterstützung für den Krieg mit
Atomwaffen hinzugefügt.

Eine Erklärung im Rückblick
Das ist meine Interpretation der neunten prophetisches Zeichen: der Papst als Leiter der Church of
Satan, der Anti-Christ, gehen nach Jerusalem, die den heiligen Ort. Das neunte Zeichen müssen in der
Reihenfolge von Jesus gegeben wurde, bei der Erfüllung der Prophezeiung über das Ende der Tage werden die
ersten acht Folgen.

Nachdem der Papst Israel verlassen hat, der Krieg beginnt, wie bald nach ich kann nur raten, aber ich
denke nicht lange. Würde Jesus sagen, warum sie in Judäa fliehen mit hast, oder dass sie sollten nicht einmal
gehen Sie zurück auf ihre Kleidung bekommen, wenn die Dinge sehr schnell passieren würde?
Mit dieser Prophezeiung gibt folgt direkt nach dem Bezug der Greuel der Verwüstung, es kein Wunder,
warum ich den Angriff auf die Nation Israel zu einem nuklearen Angriff angenommen würde. Wie ich
zugeben,, hatte ich keine Ahnung, wie schnell es sein würde, bevor der Krieg würde nuklearen gehen und
entwickeln sich zu den großen Krieg als prophezeite in den obigen Versen.

Erstes Szenario
Ich habe gerade Geo tagespolitischen Ereignissen, und daher sehe ich ein paar mögliche Szenario, das
im Krieg führen könnte, welche jetzt tobt in vielen Teilen der Welt nukleare drehen werden.
Zu diesem Zeitpunkt Juli 2015 hat die Nation von Iran, formal Persien, Atomwaffen und Raketen liefern
ihnen überall in der Region Östliches Mittelmeer entwickelt. Israel hat historisch, präventive Angriffe auf
seinen arabischen Nachbarn gegriffen, als er spürte, dass seine Sicherheit gefährdet ist. Eine Nation von irren
wie die Situation im Iran mit Atomwaffen ist, wird eine reale und unmittelbare Bedrohung für Israel, und daher
könnte Israel Angriff Iran um diese Waffen zu zerstören, bevor sie verwendet werden können. Das ist eine
Möglichkeit.

Zweites Szenario
Ein anderes mögliches Szenario ist, dass Iran, zu wissen, der die Wahrscheinlichkeit, dass Israel
anzugreifen, Israel zunächst mit einem nuklearen Angriff Angriffe, bei denen zu Atommächte der Welt, wie
Russland, China und den USA in den Atomkrieg Escalades. Dafür muss das achte Zeichen erfüllt werden, wie
ich es vorgeschlagen haben, daß der Papst hat Grund, nach Israel zu gehen, die er am 30. Mai 2014 getan hat.
Ich habe keine Möglichkeit zu wissen, wenn der Krieg nun der Welt tobt wird nukleare gehen, aber das
sind diese Prophezeiungen. Zumindest weiß ich was zu suchen, anstatt diejenigen, die über ihr Leben in völliger
Unkenntnis zu gehen. Dass diese Prophezeiungen, um kommen Vergangenheit erzählt mir, dass wir bereits in
das Ende aller Tage aber, und ich warte in Erwartung zu wissen jetzt, dass der Papst nach Israel gegangen und
hat auf dem Heiligen Platz stand und Israel angegriffen wurde, wie Jesus sagte, es wäre.

Es gibt eine andere Geo politische Situation, die zur Instabilität beiträgt, die gibt es heute im Nahen
Osten, und das ist die öffentliche Verachtung, die den amerikanischen Präsidenten Obama, gezeigt hat,
gegenüber Israel und seine offene Versuche des Appeasement und Freundschaft gegenüber jenen Nationen,
darunter Iran, die geschworen haben, Israel zu zerstören.
Wenn ein Land wie Iran denken sollte, dass die USA würde keine Unterstützung für Israel zurückhalten,
es könnte ihnen Ursache zu streiken. All diese Dinge finde ich haben die Möglichkeit, über den Start des
nuklearen Aspekt des großen Krieges und die daraus resultierende große Trübsal, die Jesus Warnung über gibt.
Damals ich diese oben genannten Worte schrieb, ich hatte keine Ahnung, dass der Präsident der
Vereinigten Staaten einseitig Iran würde alles, was er gerade in der Atomgespräche hat geschlossen, ohne die
Fähigkeit der USA oder sonst jemand mit jeder Fähigkeit, Aussehen und Irans Einhaltung überprüfen. Solche
Aktionen von der Obama-Administration sind mehr als Verrat gegen die Vereinigten Staaten als diplomatische
Gerangel.

Zeitraum: Da diese Ereignisse exklusiv für die zweite Periode sind, gilt sie nur für diesen Zeitraum.

Welten Appeasement-Politik des Iran
Im Juli 2015 kam der amerikanische Präsident, zusammen mit mehreren anderen Führern der Nationen
Europas, zu einer Einigung mit dem Iran, die ihrer Meinung Iran Förderung seiner Bemühungen um eine
Atomwaffe zu verhindern.
In der gesamten Geschichte des iranischen islamischen Staat bestätigte es keine Vereinbarung, die es mit
jeder möglicher anderen Nation gemacht hat, die keine Muslima war. Aus diesem Grund habe ich nicht
erwarten, dass Iran werden von dieser neuesten Vereinbarung entweder zurückgehalten werden. Aus diesem
Grund hätte Iran sehr kurz eine interkontinentale Kernwaffen. In der Zwischenzeit wird mit dem Ausbau des
Irans Handels durch diese Vereinbarung herbeigeführt, es Unmengen von free Cash haben es dann in seinen
Bemühungen verwenden, um militärische Unterstützung von muslimischen Extremisten im gesamten Nahen
Osten und anderswo geben in der Welt verursachen des Weltkrieges, die läuft jetzt auf noch mehr aufheizen.
Die oben genannten Prophezeiungen gib mir Gewissheit haben, dass der Weltkrieg nuklearen gehen; Ich
bin nur nicht sicher, wie lange das dauern wird. Es gibt keine Zeit mehr prophezeit, dass uns geben klare
Verständnis der wenn die Atombomben beginnt zu fallen, aber ich zuversichtlich bin, dass alle diese

Prophezeiungen von einem nuklearen Holocaust zu sprechen, und weil diese Prophezeiungen von Jesus sind,
habe ich keinen Zweifel, dass sie bald kommen wird.

Elfte prophetisches Zeichen
Die Wiederkunft Christi
Dann, wenn jemand zu euch sagen wird "Lo, hier ist Christus, oder dort;" glaube es nicht, denn es
entstehen falsche Christi und falsche Propheten, und werden Shew große Zeichen und Wunder; getrachtet,
wenn es möglich wäre, sie täuschen, werden die Auserwählten. Matthäus 24:23-24
Siehe, ich habe Sie vor. Darum wenn sie euch sagen "Er ist in der Wüste; nicht hingehen: siehe, er ist
in den geheimen Kammern; es nicht glauben." Matthäus 24:25-26
Diese Verse klingen wie Ereignisse, die stattfinden werden in das Ende aller Tage kurz vor der
Wiederkunft Jesu, und sie sind, aber sie nachgewiesen werden können, um im Laufe der Geschichte geschehen
sind, da Jesus in den Wolken 2.000 plus Jahren bestieg.

Jesus kehrt wie ein Blitz am Himmel
Für als die Blitz kommt aus dem Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das kommen des
Menschensohnes sein. Matthäus 24:27
So dass es keinen Zweifel, wenn Jesus zurückkehrt, sagt Jesus uns was Sie suchen.
Ich bin sicher, dass Sie Blitz nach Einbruch der Dunkelheit gesehen haben, wenn der Blitz des ganzen
Himmels leuchtet und der Erde, die in der Dunkelheit waren plötzlich lite oben wie bei Tageslicht. Es ist auf
diese Weise, dass Jesus seine Ankunft ankündigen wird. Dabei haben Sie keinen Zweifel. Wenn Sie glauben,
dass Jesus unter uns jetzt, und Sie wurden nicht zuerst Zeuge zu dieser Anzeige der Blitz als auch die anderen
Zeichen, die unten angegeben, dann das man denkt man zu Jesus nicht, und Sie werden getäuscht.

Zeitraum: Dieser Veranstaltung ist daher exklusiv für den zweiten Zeitraum.
Was Jesus sagt uns in diesem Vers ist, wenn er in der Tat zurück, es von der ganzen Welt gleichzeitig
sofort gesehen werden, und werden ohne Zweifel wenn es passiert. Alle anderen, die sich Jesus vor diesem

unverwechselbaren Ereignis nennen sind falsch, gesendet von Satan zu täuschen und zu verwirren. Dies ist
durch Jesus im folgenden Vers erweitert.

Adler fressen Tote
Denn wo die Karkasse ist, es wird die Eagles versammelt werden. Matthäus 24:28
Es werden so viele, die gestorben sein werden, dass niemand begraben werden, dass der Körper für die
Tiere verbrauchen gelassen werden.

Das unverwechselbare kommen Christi Jesu
Sofort nach der Bedrängnis jener Tage die Sonne verfinstert werden wird, und der Mond wird nicht ihr
Licht geben und die Sterne vom Himmel fallen werden und die Kräfte des Himmels werden erschüttert:
Matthäus 24:29
Dieser Vers ist sehr spezifisch, Jesus wird nicht wiederkommen, bis nach der Bedrängnis jener Tage.
Dies sollte Ihnen sagen, die falls vorhanden, die Sie, die betrachten Ihnen sagt, dass er Christus, und der Großen
Trübsal noch nicht auftreten, dann wisst ihr nun, wer Sie suchen falsch ist, und sein Evangelium das
Evangelium Satans nicht von Gott ist.
Wenn Sie sehen diese Dinge als prophezeite Jesus, die Sonne und Mond verlieren ihr Licht und die
Sterne vom Himmel fallen, werden dann Sie wissen, dass Jesus bald zurückkehren, ohne Zweifel. Diese
Ereignisse zur gleichen Zeit geschehen werden, und unterscheiden sich somit von anderen solche Ereignisse
nicht zusammen.

Zu erinnern: werden diese Dinge nicht passieren bis nach oder am Ende der großen Trübsal. Wahr,
die Leute in den Krieg zerrissenen Gebieten des Nahen Ostens sind nun in Bedrängnis, aber die große Trübsal
wird weltweit, nicht nur regional zu spüren.

Jesus wird angezeigt
Und dann wird erscheinen die Zeichen des Menschensohnes im Himmel: und dann werden alle Völker
der Erde trauern, und sie werden sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer
Macht und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit einen tollen Sound einer Trompete, und sie werden

sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Matthäus
24:30-31
All dies werden sichtbar in die ganze Welt des Menschen zum gleichen Zeitpunkt unabhängig davon,
wo auf der Erde seid. Werden ohne Zweifel für die Erfassung der Auserwählten wird die Auferstehung von
den Toten aller gehören jene des Heiligen Gottes, die gestorben sind, sowie die in den Wolken heben alle
Heiligen Gottes, die noch Leben. Dies wird durch alle, auch diejenigen, die nicht Heiligen Gottes, sondern
beschädigt durch falsches Evangelium Satans gesehen werden. Gott will, dass die ganze Welt Dies sieht wie es
passiert ist, so werden diejenigen, die noch im Zweifel waren ihre Fehler erkennen, bereuen ihre Sünden und
um die wahre Anbetung Gottes zu konvertieren, wie es durch das halten der zehn Gebote auf gründet.
Die Erde wird trauern , bei der Wiederkunft Jesu, weil es zu Ende bringen alles werden, was sie wissen.
Aller Mannes Technologie und Handel wird zu einem Ende gekommen sind, aufgrund des großen Krieges und
der großen Trübsal, die die Folgen dieses Krieges ist. Gott will, dass der Mensch als Adam lebt und Eva haben
bevor sie gesündigt. Mit der Rückkehr von Jesus Satan wird fast sofort entfernt werden, und in der Zeit, 1.000
Jahre Eden wird reaktiviert werden auf der Erde. Diejenigen, die durch das Fleisch und den Reichtum dieser
Welt leben werden trauern, denn alles, was sie Liebe wird zu einem Ende kommen. Die Heiligen Gottes wird
sich freuen, denn die Zusagen Gottes-Jesus erfüllt werden, und alles, was sie, über diese Welt hassen und die
Möglichkeiten des Satans von Gott-Jesus gelöscht werden.

Das Gleichnis vom Feigenbaum
Jetzt lernen, ein Gleichnis vom Feigenbaum; Wenn seine Branche noch zart ist und putteth her Blätter,
Ihr wißt, daß der Sommer ist nah: So auch ihr, wenn ihr all diese Dinge sehen werden wissen, dass es in der
Nähe, sogar an den Türen. Matthäus 24:32-33
Jesus gibt uns Gleichnisse als eine Weise des Gebens anschauliche Beispiele für seine Prophezeiungen.
Im folgenden wird ein solches Gleichnis.

Diese Dinge vorausgesagt
(1) die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Erfüllt:
2. viele komme, sagte: "Ich bin Christ." Erfüllt:
3. Ihr hört der Kriege. Erfüllt:
(4) Katastrophen der Natur. Erfüllt:

5. viele werden beleidigt und bedrängen die Heiligen Gottes. Erfüllt:
6. Liebe ist kalt Wachs; Vater wird gegen den Sohn und Sohn gegen Vater erheben. Erfüllt:
7. das wahre Wort Gottes wird einmal mehr gepredigt werden. Diese Webseite ist ein solches Beispiel.
Erfüllt:
8. der Greuel der Verwüstung wird in der Heiligen Stätte stehen. Erfüllt:
9. der große Krieg ausbricht. Erfüllt:
10. der große Krieg geht nuklearen: noch nicht erfüllt:
11. eine Periode des intensiven Tribulation befällt die ganze Welt: noch nicht erfüllt:
12. Jesus der Christus wiederkommt. Noch nicht erfüllt:
Sie wissen, wann Sommer ist in der Nähe, wenn die Blätter sind fast voll an den Bäumen und die
Apfelbäume haben alle die Farbe ihrer Blüten verloren und die Frucht bildet sich nur.
So auch ihr, wenn ihr all diese Dinge sehen werden. Wenn alle diese Dinge, die in diesen Versen von
Matthäus Kapitel 24, vorausgesagt werden erfüllt sind, werden dann Sie wissen, dass die Wiederkunft Christi
uns bevorsteht.

Diese Generation wird nicht passieren.
Wahrlich, ich sage euch: "Diese Generation nicht vorbeigehen bis all diese Dinge erfüllt werden,."
Matthäus 24:34
Die Generation, die hier gesprochen wird ist die Generation, die zur Zeit wenn wir warten lebt, bis der
Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen sehen. Diese Generation, dem ich angehöre, wird nicht
vergehen, bis all diese Dinge kommen werden, übergeben. Dies sagt mir, dass, bevor ich sterbe, ich werde
sehen und dem großen Krieg ertragen müssen, und ob ich das Überleben, die große Trübsal, und so werden alle
von euch diese Worte liest.

Das Wort Gottes ist Ewigkeit zu Ewigkeit
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24:35

Das Wort Gottes ist ewig und das, was er spricht sicher ist, eine Bürgschaft, die der Mensch sich
verlassen, ohne Zweifel oder sorgen kann. Das, was Gott sagt, er wird tun, und was Gott sagt Wille geschehe.
Bist du ein Heiliger Gott, dann wissen Sie dies wahr sein, wenn Sie Zweifel an um wahr zu sein dann keinen
heiligen Gott seid.

Den Tag und die Stunde unbekannt
Aber an diesem Tag und die Stunde weiß niemand, Nein, nicht die Engel im Himmel, sondern nur mein Vater.
Matthäus 24:36

Wenn Sie die Geschichte von Noah und der Sintflut gelesen haben, werden Sie wissen, während er und
seine Familie standhaft auf den Bau der Arche arbeitete, er rund um den Menschen predigte, dass Gott zu ihm
gesprochen hatte und dass Gott ihm gesagt hatte, dass eine große Flut kommen würde und alles Fleisch auf der
Erde zerstören. Sie wissen auch, dass die Leute lachten und machte sich lustig über Noah und seine Familie
rechts bis zu die Fluten mitgerissen.
Ich bin als Noah, ich bin das Ende aller Tage Prophet von Gott, und dieser Web-Seite ist meine Predigt
das wahre Wort Gottes zu Ihnen, die Gott mir zu predigen euch gegeben hat. Meine Arche ist das Versprechen,
dass wenn Jesus wiederkommt, er heben wird mich in die Wolken mit ihm, vor Gottes Zorn zu schützen, die er
auf diejenigen, die das Wort Gottes ablehnen und haltet fest an falsche Evangelium Satans zufügen wird.
Ich bin nicht in der Lage, vorherzusagen, was Tag und Jahr Jesus zurückgibt, bis es tatsächlich passiert,
so dass in dieser Hinsicht, obwohl Gott mir, so viel gezeigt hat ich diese Fähigkeit noch fehlt.
Ich habe auf der anderen Seite Warnung geben, dass der Papst in der Heiligen Stätte, und, dass kurz
danach die Nation Israel stehen würde oder würde zumindest das Gebiet von Judäa durch irgendeine Art von
einem militärischen Angriff getroffen werden, Wochen bevor es passiert ist. Ich weiß aus meinen sorgfältigen
Studien Gottes Heilige Schrift, was Zeichen zu suchen, und ich weiß weiter, dass alle bis auf die letzten drei
Vorhersagen, die beziehen sich auf den ersten Weltkrieg und die Wiederkunft Jesu Christi, sind eingetroffen.
Der große Krieg geht nuklearen: noch nicht erfüllt:
Eine Periode der intensiven Drangsal befällt die ganze Welt: noch nicht erfüllt:
Jesus der Christus wiederkommt. Noch nicht erfüllt:
Weil ich die Geo-politischen und wirtschaftlichen Ereignisse der letzten paar Jahre beobachtet haben,
weiß ich Atomkrieg ist unvermeidlich, und jederzeit ausbrechen könnte. Daher stehe ich in Vorfreude und
Bangen dieser prophezeite Ereignisse.

Wie in den Tagen Noahs
Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch das kommen des Menschensohnes sein. Denn wie in den Tagen, die
vor der Flut waren, wurden sie essen und trinken, zu heiraten und ließen in der Ehe, bis zu dem Tag, dass Noah in die

Arche eingegeben, und wusste nicht, bis die Flut kam, und sie alle hinwegraffte; so wird auch das kommen des
Menschensohnes sein. Matthäus 24:37-39

Wenn Sie die Geschichte von Noah und der Sintflut gelesen haben, werden Sie wissen, während er und
seine Familie standhaft auf den Bau der Arche arbeitete, er rund um den Menschen predigte, dass Gott zu ihm
gesprochen hatte und dass Gott ihm gesagt hatte, dass eine große Flut kommen würde und alles Fleisch auf der
Erde zerstören. Sie wissen auch, dass die Leute lachten und machte sich lustig über Noah und seine Familie
rechts bis zu die Fluten mitgerissen.
Ich bin als Noah, ich bin das Ende aller Tage Prophet von Gott, und dieser Web-Seite ist meine Predigt
das wahre Wort Gottes zu Ihnen, die Gott mir zu predigen euch gegeben hat. Meine Arche ist das Versprechen,
dass wenn Jesus wiederkommt, er heben wird mich in die Wolken mit ihm, vor Gottes Zorn zu schützen, die er
auf diejenigen, die das Wort Gottes ablehnen und haltet fest an falsche Evangelium Satans zufügen wird.

Zwei im Feld
Dann werden zwei auf dem Gebiet sein der eine wird angenommen, und der andere links. Zwei Frauen werden in
der Mühle mahlen; der eine wird angenommen, und der andere links. Matthäus 24:40-41

Die zu treffenden sind die Heiligen Gottes, und diejenigen, die zurückbleiben, um Gottes Zorn zu leiden,
werden diejenigen, die ablehnen, oder glauben nicht an das Wort Gottes, die diejenigen, die sind von den Lügen
Satans geblendet und Gottesdienst nach Satans falsche Evangelium zu geben.

Zuschauen und bereit
Daher sehen: denn ihr wisst nicht welcher Stunde euer Herr kommen. Aber das wissen, dass wenn die Goodman
des Hauses gewusst hätte in welche Uhr der Dieb kommen würde, er gewacht und hätte nicht zugelassen, daß in seinem
Haus aufgebrochen werden. Deshalb seid auch bereit: für in solch einer Stunde wie ihr nicht den Sohn des Menschen
kommt denken. Matthäus 24:42-44

Jesus ist eine Annahme über die Weisheit des Menschen Jesus sagen, dass ist wenn wir wüssten, was
Tag und Zeit, die Jesus zurückkehren wird, dass wir intelligente und kluge Menschen alles tun würde, was wir
tun müssen, um bereit und der Entrückung würdig zu sein. Dies möglicherweise auch für diejenigen, die
glauben und sind daher die Heiligen Gottes, sondern der Mensch als Ganzes, finde ich nicht klug zu sein. Wie
zur Zeit Noahs sie denken sich selbst gespeichert und daher brauchen nicht, sich mit solchen
Unannehmlichkeiten als die Wahrheit Gottes zu befassen.

Der treue Diener
Wer ist dann eine Treue und kluge Knecht, den sein Herr Herrscher über sein Haus, geben ihnen Fleisch
rechtzeitig gemacht hat Saison? Selig ist jener Knecht, denen seines Herrn, wenn He Cometh findet dabei. Wahrlich sage
ich euch: "daß er ihn Herrscher über alle seine Güter vornimmt." Matthäus 24:45-47

Um diesen Vers zu verstehen, müssen Sie Kenntnisse über die Art der Zivilisation, die während der Zeit
von Jesus bestanden haben. Ein Mann des Reichtums, (der Herr), Land, Felder, Vieh und Obstplantagen,
weisen verschiedene Diener mit der Verantwortung für die Aufrechterhaltung dieser für ihn. Vor allem würden
diese weniger Diener, der Eigentümer (Herr), ein Mann (Lineal) die Verantwortung für die Aufsicht über alle
anderen zuweisen.
In diesem Gleichnis des Herrn geht weg eine Zeitlang, und verlässt seine guten Diener (Herrscher),
um Dinge zu kümmern, bis er zurückkehrt. Das Fleisch von hier gesprochen ist die Nahrung (Kompensation)
für ihre Arbeit, die der Herr Verantwortung, der gute Diener , Mead, je nach Bedarf gegeben hat zu den
Dienern gegeben.
Wenn der Herr kehrt von seiner Auslandsreise und findet alles in Ordnung ist und der gute Diener hat
seine Aufgaben als von ihm erwartet wurde, dann wird der Herr zu seinem guten Diener Belohnung geben.

Der böse Knecht
Aber und wenn jener bösen Knecht in seinem Herzen sagen: "mein Herr delayeth seines Kommens; und beginnt,
seine Mitknechte zu schlagen und zu essen und trinken mit den betrunkenen; der Herr jener Knecht wird kommen an
einem Tag, wenn er nicht für ihn ansieht, und in einer Stunde, die er nicht bewusst sind, entzieht ihm entzwei, und ernennt
ihn seinen Anteil mit den Heuchlern: Es wird Heulen und Zähneklappern. Matthäus 24:48-51

Auf der anderen Seite, wenn der Chef Diener lax in der Durchführung seiner Aufgaben und Gottes
Eigentum dadurch erleidet, geben dann der Herr Strafe zu seinem Chef Diener.

Parabel definiert
Das Wort "Gleichnis" als definiert ist: eine kurze einfach zu verstehen, dass Geschichte
eine moralische oder religiöse Lehre veranschaulichen sollen. In diesem Sinne wissen wir dann,
dass Jesus nicht nur, uns sagen dieser Geschichte ein Hofbesitzer und seinem Diener, sondern, dass er diese

Geschichte als eine Symbolik verwendet, beabsichtigen, dass wir seine wahre Bedeutung in den
Prophezeiungen verstehen, die er uns schenkt.
Der Herr ist Gott, Jesus, und nach seiner Zeit auf der Erde in den Leichnam Jesu, kehrt er zu seinem
Vater.
Seine treuen Diener sind die Heiligen Gottes, die er verließ, die Arbeit fortzusetzen, die er begann. Wie
im zweiten Gebot Jesu obliegt es der Heiligen Gott allen seinen heiligen Evangelium zu predigen, wie jene, die
unwissend und Wille sind zu hören.
The Evil Dienerin, sind diejenigen, die das wahre Wort Gottes abgelehnt haben. Es werden sie wem
Gott seinen Zorn über in den Zeiten des großen Leidens ausgießen wird. Gibst du Anbetung zu Gott in sowieso
anders als wie Gott befohlen hat, dann sind Sie ein böser Mensch, wie Gott das Böse definiert. Entweder du bist
mit Gott oder Sie sind gegen Gott. Es gibt keinen Mittelweg.
Weinen und Zähneknirschen, ist, dass die von denen, die Gott zu verehren, wie Satans falsche
Evangelium denken, dass sie gerettet sind, die Gnade Jesu weist, nur um herauszufinden, wann sie mit Gottes
Plagen heimgesucht sind, dass sie überhaupt keine Heiligen Gottes sind, erfolgen wird.

Zeitraum: Dieses Zeichen der Wiederkunft Christi vorherzusagen ist exklusiv für das Ende der
großen Trübsal, so gilt für die vierte und fünfte Perioden.
Mit diesen Versen haben wir die Prophezeiungen von Jesus wie in dem Buch des Matthäus fertig, wir
müssen jetzt gehen, um das Buch der Offenbarung für den Rest des Jesu Prophezeiungen, die von diesen
Dingen, die genauer der Sache erzählen, für die Führung bis zum großen Krieg aussehen zu geben und die
Wiederkunft Jesu.

Zwölften prophetisches Zeichen
Die 144.000 Heiligen Gottes
Und ich sah, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Sion (Zion), und mit ihm ein hundert vierzig bis
viertausend (144.000), mit den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Offenbarung 14:1
Das Lamm ist ein Symbol für Jesus oder wie Jesus lehrte die wahre und richtige Anbetung Gottes des
Vaters, das heißt die wahre Kirche Christi.

Berg Sion bezieht sich nicht nur auf die Juden, die die Gebote Gottes zu halten, sind die Nachkommen
Jakobs, ebenso wie andere, die sind nicht Nachkommen Jakobs, Blut, die die Gebote Gottes zu halten, oder
sonst wie ich definiert haben, um die Israeliten oder diejenigen, die Gott anbeten, als Gott befiehlt, und wie von
Jesus gepredigt wird.

Denken Sie daran: Ich erklärte, ein Israelit. Der Name oder die Bezeichnung der ein Israelit hat
mit zu tun, warum Gott Jakobs Name in Israel geändert und, dass jeder, auch diejenigen nicht Nachkommen
Jakobs, Blut wenn sie ihre Sünden überwinden und die Gebote Gottes halten und Gott zu verehren, wie er
befiehlt, ein Israelit ist.
Mit dem ersten Advent Christi erweitert die Definition ein Israelit zu denjenigen gehören, die das
Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt, diejenigen, die als ein Heiliger Gott definiert sind auch diejenigen, die
unter dem Titel des Seins ein Israelit abgedeckt sind.
Mit dem ersten Kommen Jesu, nur diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu
Israeliten, aufgerufen werden können diejenigen, die nur die Gebote Gottes halten und leugnet Jesus, werden
gleich behandelt wie alle, die unter Missachtung Gottes und seiner Gesetze.
Und mit ihm ein hundert vierzig bis viertausend (144.000). Die "Him" bezeichnet hier ist die Kirche
Christi symbolisiert durch das Lamm, die vermuten, dass die 144.000 werden, vor Jesus Israeliten, die die zehn
Gebote zu halten und zu akzeptieren, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist gekommen. Aber ich bin
überzeugt, dass die 144.000 auch jemand, der Jesus' Definition, wer ist ein Heiliger Gott passen.
Den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben so Gott hat mit seinem Namen auf ihren Stirnen
gekennzeichnet, oder ihnen das Mark des Gottes gegeben.

Denken Sie daran: der Name des Gottes ist, dass gibt die Definition, wer Gott ist, basierend auf
die zehn Gebote und die Lehren Jesu, daher ist das Zeichen Gottes auf den Stirnen der 144.000 symbolisch für
all diejenigen, die akzeptieren und halten die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus.

Ein neues Lied
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, als die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines großen
Donners: und ich hörte die Stimme des Harpers Pochen mit ihren Harfen: Und sie gleichsam sangen ein neues

Lied vor dem Thron und vor den vier Tieren und den ältesten: und niemand konnte das Lied aber die hundert
und vierzig und viertausend, lernen, die wurden von der Erde erlöst. Offenbarung 14:2-3
Es ist ein neues Lied, dass kein anderer singen konnte, weil es die Geschichte von den Israeliten und
ihren langen Weg zur Erlösung ist. In den Personen der 144.000 werden Gott seinen Bund zu erfüllen, die er mit
Abraham gemacht.

Denken Sie daran: Gottes Wort ist Wahrheit, wenn er ein Versprechen macht, was ein Bündnis
ist; durch seine Ehre und seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter ist er verpflichtet, dieses
Versprechen zu erfüllen. Obwohl die Juden, die steif necked, dass Leute sie gibt, in denen trotzig von Gottes
Gesetzen, am Ende werden diese 144.000, die Blut verstorbenen Jacob sowie anderem enthalten wird, die Gott
seinen Bund zur Erfüllung geben kann. Ich halte dies ist der Grund, dass beim sprechen über die 144.000, die
Worte Gottes glücklich sind sogar jubelnd, haben seine lange verstorbenen Kinder endlich zu ihm zurück.

Mit Frauen befleckt nicht
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
"Das sind die waren nicht mit Frauen geschändet." Andere haben diesen Vers darauf hin, dass
diejenigen, die in der 144.000 mit Mark Gottes auf ihren Stirnen nummeriert werden sexuelle Jungfrauen, die
auch vermuten sind, dass sie alle Männer und keine Frauen sind, interpretiert aber ich schlage vor, eine andere
Bedeutung.

Wer sind die Frauen?
Was Gott hier spricht, sind "sind sie die waren nicht mit Frauen geschändet" diejenigen, die im
wahren Glauben, im Gegensatz zu denen, die nicht eingelöst wurden bereits eingelöst wurden. Ich schlage daher
vor, dass der Verweis auf Jungfrauen nicht auf eine sexuelle Jungfräulichkeit, aber eine Jungfräulichkeit des
Glaubens verweist.
Der Schlüssel zum Verständnis, was dies hat zu tun, wer die Frauen, dass Gott sind redet. Sobald Sie,
wer die Frauen sind, wissen dann Sie verstehen werden, was ich hinauswill. Lektion 24, das Urteil von Harlot,
zeigten wir zwei Frauen, die "Mutter der Hurerei, wer eine Metze selbst war, und weil es bezieht sich auf ihre

Mutter sein, daher hatte Kinder, die auch Dirnen waren. Dann sagt uns, dass Gott diese Kinder als Frauen auch,
zeigt, dass sie Dirnen sind. Es sind diese Frauen, denen Gott selbst ist, dass die 144.000 Jungfrau von.

Denken Sie daran: diese Frauen sind Symbolik für die Kirche von Rom, (Mutterkirche), und die
protestantischen Kirchen, (Kinder der Hure), die die falsche Traditionen und Praktiken der Mutterkirche, der
Sonntag Sabbat der offensichtlichste Fehler beibehalten, so dass sie Dirnen in den Augen Gottes.

Sie die folgen dem Lamm nach
Diese sind die folgen dem Lamm-Withersoever, die er Göth, sagt mir, dass sie die 144.000
umgewandelt werden, vom Judentum und von Christen als auch alle anderen heidnischen Religionen gegründet
von Satan zu verwirren und zu täuschen Mann zu eifrigen Anhänger, die wahre Anbetung Gottes und die
Lehren Jesu, diejenigen, die die Gebote Gottes zu halten , und akzeptieren, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes ist, und dass die Lehren Jesu, auszubauen und das Gesetz Gottes erfüllen.

Unter Männern eingelöst
Diese wurden aus dem Kreis Männer, eingelöst Ich schlage vor, diese Referenz bedeutet für "Männer"
von Menschen und nicht speziell die Männchen der Spezies. Was ich vorschlagen, diese Verse zu verstehen ist
jedoch, dass bei der Verwendung einer generalisierten Phrase, "of Men", ist eine andere Art besagt, dass nicht
nur die Nachkommen Jakobs in der 144.000 aber andere, die konvertiert werden, um die wahre Anbetung
Gottes gezählt sind, die nicht Nachkommen Jakobs.

Die ersten Früchte
Werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm. Das sagt mir, dass wenn diese 144.000 gewählt
oder sollte ich sagen, die wahre Anbetung Gottes, umgewandelt wurden, die wir in das Ende aller Tage, und das
zweite Kommen Jesu Wiehern angebrochen ist. Dieser Verweis auf die erste Ernte wird bezieht sich auf die Art
und Weise, die Gott-Jesus am Ende der Tage als eine Ernte dargestellt hat, wie gezeigt in das folgende
Gleichnis.

Das Gleichnis vom Weizen und das Unkraut
Das Königreich des Himmels ist für einen Menschen, der gute Samen auf seinem Gebiet säte verglichen:
aber während die Menschen schliefen, seinen Feind kam und säte Unkraut unter den Weizen und ging seines
Weges. Aber wenn die Klinge war aufgekommen, und Frucht hervorgebracht, dann erschien auch das Unkraut.
, So dass die Diener der Hausherr kam und sagte zu ihm: Herr, nicht hast du gute Samen in deinem Feld säen?
Von wo aus dann es hat Unkraut? Er sagte ihnen, ein Feind hat dies getan. Der Diener sprach zu ihm: willst du
dann, dass wir gehen und sammeln sie? Aber er sprach: Nein; damit während ihr das Unkraut zu sammeln, ihr,
auch den Weizen mit ihnen root. Lassen Sie beides zusammen bis zur Ernte wachsen: und in der Zeit der Ernte
ich die Reaper möchte sammeln Ihr zusammen zuerst das Unkraut und bindet sie in bündeln zu verbrennen:
aber den Weizen in meiner Scheune sammeln. Matthäus 13:24-30
Wenn Sie nicht sehen, wie dieses Gleichnis hat keine Bedeutung, dass die ersten Früchte zu Gott und
dem Lamm dann vielleicht werden Sie, wenn Sie die Bedeutung dieses Gleichnis gezeigt werden.

Er, Soweth
Er (Jesus), antwortete und sprach zu ihnen: "er, der die guten Samen soweth ist der Menschensohn; Matthäus
13:37

Das Wort "säen" ist definiert als: Pflanzen Samen, Punkt- oder Pflanze Samen auf einer Fläche von
Land um Getreide anzubauen. Jesus predigte die Erfüllung von Gottes Wort, die den guten Samen, die Gott in
die Erde gesät.

Das Feld
Der Acker ist die Welt der gute Same sind die Kinder des Reiches; aber das Unkraut sind die Kinder
des Bösen; Matthäus 13:38
Wenn Gott Menschen auf Erden, er guten Samen, als Gegenleistung für das Geschenk der Erde pflanzte
und geben Mann Herrschaft über die Erde und alle, die auf ihr lebten, Gott einen Vertrag mit Mann, als
Gegenleistung für das Geschenk von Gott gegründet, Mann musste geben, wahr und richtig Anbetung zu Gott
als Gott befahl der Mann.

Der gute Same
Feld ist die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reiches; aber das Unkraut sind die Kinder des
Bösen; Matthäus 13:38
Der gute Same sind die Kinder des Königreichs (diejenigen, die die Gebote Gottes halten und haben
das Zeugnis Jesu), oder die Heiligen Gottes.
Im Laufe der Jahrhunderte gab es am allerwenigsten, eine Handvoll von denen, die von Gott als die
Heiligen Gottes, die definiert werden könnten, die den Vertrag mit Gott bestätigt, die die Herrschaft des
Menschen über die Erde weiter.

Das Unkraut
Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches; aber das Unkraut sind die Kinder
des Bösen; Matthäus 13:38
Das Wort "Unkraut" als definiert ist: Unkraut wächst unter den Kulturen, in der Regel als
Unkraut . Das Unkraut des Satans Kinder wachsen wie Unkraut in einem Feld von Weizen, mitten im Bereich
der Gottes Ernte von rechtschaffenen Männer, Drosselung der guten und ersetzt sie mit dem Bösen.
Das Unkraut sind die Kinder des Bösen (Satan) diejenigen, die Verehrung wie gepredigt wird, von der
Anti-Christ Religionen oder die anderer Religionen, die nicht akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist.

Der Feind
Der Feind , die sie gesät ist der Teufel, Satan, die Ernte ist das Ende der Welt; und die Schnitter sind
die Engel. Matthäus 13:39
Als Luzifer in Ungnade fiel, und begann seinen Krieg gegen Gott und alles, was Gott bedeutet, Gott
änderte seinen Namen von LuziferSatan,"was bedeutet,"den gefallenen Feind. " Von diesem Zeitpunkt an
wurde Satan, der Feind Gottes und all jene, die Anbetung und Gehorsam zu Gott geben.
Wenn Sie nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott geben, weil Sie von Satan getäuscht werden oder
nur, weil Sie Ungehorsam sind, Sie Satan werden, sind wie Luzifer, und als solche Sie auch der Feind Gottes.

Die Ernte
Der Feind, der ihnen gesät ist der Teufel, Satan; die Ernte ist das Ende der Welt; und die Schnitter sind
die Engel. Matthäus 13:39
Die Ernte ist das Ende der Welt; (Wiederkunft Jesu). Wenn all die Prophezeiungen von Jesus im
Matthäus-Buch als auch im Buch der Offenbarung gegeben eintreten, dann Jesus Christus zurückkehren wird.
Auf Jesu zurück, alle Heiligen Gottes Aufzug bis in die Wolken mit dem Christus (der Ernte), werden während
all jene der Bosheit und Sünden bleibt auf der Erde ihre Bestrafung durch den Zorn Gottes gegeben werden.

Die Schnitter
Der Feind, der ihnen gesät ist der Teufel, Satan, die Ernte ist das Ende der Welt; und die Schnitter sind
die Engel. Matthäus 13:39
Jesus kehrt für die Entrückung, es werden die Engel Gottes, die durch die Erde sammeln sich derjenigen
gehen, Mann, wer sind die Heiligen Gottes. So wie ein Bauer Arbeiter ins Feld während der Erntezeit, die
Pflanzen so zu sammeln zu mieten zu werden die Engel sammeln Sie die Heiligen Gottes.

Im Feuer verbrannt
So daher das Unkraut (Kinder des Satans) gesammelt und im Feuer verbrannt, so soll es sein, am Ende
dieser Welt. Matthäus 13:40
Dies ist eine andere Beschreibung des jüngsten Gerichts. Wenn alle Heiligen Gottes wurden
eingesammelt und entfernt aus dem Kreis der Kinder des Satans, diejenigen, die zurückbleiben wird entweder
die Kinder des Satans, oder diejenigen, die kein Interesse an allen in Religion oder Bibelstudium oder
irgendeine Art von Gott oder Gottheit hatte.
Es gibt viele heute, die sich als Atheisten, aufrufen, die keine Treue zu Gott oder Satan deklariert haben,
aber wenn Sie nicht mit Gott sind, dann sind Sie der Feind Gottes. Gott erkennt keine neutralen Positionen.
Entweder Sie lieben Gott, oder Sie hassen Gott, es gibt keinen Mittelweg, keine Grauzonen.
Bist du nicht einer von denen, die Christus vom Engel Gottes, dann am jüngsten Tag eingesammelt
werden, die Sie, in die Grube des Höllenfeuers gegeben werden, wird wo bist du sehr Existenz entfernt. Wenn

der alte Himmel und die alte Erde dann vergehen, und der neue Himmel und die neue Erde zu ersetzen, werden
Sie nie überhaupt existiert.

Sammeln Sie alle Dinge, die beleidigen
Der Menschensohn (Jesus), wird seine Engel aussenden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle
Dinge, die zu beleidigen, und ihnen die Schuld; Matthäus 13:41
Wer nicht Gott verehren genau so, wie er befiehlt, ist beleidigend für Gott.
Und weil sie Gott am jüngsten Tag beleidigen, die Engel werden warf sie in einen Ofen des Feuers: die
Höllen Feuer ist.

Heulen und Zähneknirschen
Und wird in einem Ofen Feuer werfen: Es wird Heulen und Zähneklappern. Matthäus 13:42
Der Ofen des Feuers ist das Feuer der Hölle, wo Sie in Ihrer Essenz geworfen sind, wird alles, was Sie
sind, in den ewigen Tod konsumiert werden. Betrachten Sie das als Schöpfung in umgekehrter Reihenfolge.
Dieser Satz, "Es wird Heulen und Zähneklappern," bezieht sich auf diejenigen, die nennen sich
Christen, oder halten an den jüdischen oder muslimischen Glauben, die denken, dass ihre Religion ist der wahre
glaube, nur um festzustellen, dass sie vom Himmel ausgeschlossen sind, weil sie nicht Gott verehren wie er
befiehlt.
Wann sind Jesus schwärmen die Heiligen Gottes bis in die Wolken mit ihm, die anderen, die Zeuge
dieser werden anfangen zu heulen und einwenden, dass sie Anbetung Gott gab, also warum sie zurückgelassen?
Aber sie nicht Gott beten, wie er befohlen hat, Satans Lügen, auch wenn gezeigt die wahren Worte Gottes, zu
akzeptieren, wie diese Web-Seite, die Sie jetzt angezeigt wird.

Die gerechten werden Forth glänzen.
Dann werden die gerechte Leuchten her wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu
hören, der höre hat. Matthäus 13:43

Seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden waren, waren diejenigen, die gerechten in den
Augen Gottes aber eine Hand voll im Vergleich zu den Massen von Menschen versäumt, die wahre und
korrekte Anbetung zu Gott geben. Die Menschheit war es schwer zu erkennen, die gerechten, von allen
Menschen in bösen und der Sünde.
Die Gerechten leuchten gibt es nämlich keine anderen verließ die 1.000-Jahr-Herrschaft von Jesus auf
der Erde. Alles, die was übrig bleibt wird diejenigen, die Gott zu verehren, wie er befiehlt.
"Wer hat Ohren zu hören, der höre." Dies ist eine andere Darstellung dieses Satzes wieder, zusammen
mit, "Er, der Weisheit, hat" u.a., die alle haben die gleiche Bedeutung, "das ist wichtig, du musst beachten
Sie was gesagt wird, und Sie tun was auch immer Sie müssen, so dass Sie verstehen müssen."

Zwei Entscheidungen zu treffen
Dieses Gleichnis und diese letzten Worte sind wichtig für diejenigen, die Gott zu verehren, wie er
befiehlt. Es ist für Sie zu studieren und zu verstehen, was Gott Ihnen sagt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten für
uns alle, wir sind in Gottes Augen gerecht, oder wir sind durchdrungen von Ungerechtigkeit. Jene, die
rechtschaffen sind eingelöst werden und wissen, Erlösung, diejenigen, die Übeltaten haben, werden wissen, dem
Feuer der Hölle. Das sind nur zwei Möglichkeiten, du musst also wissen, die Wahrheit für sich selbst, nicht das,
was Ihnen gesagt wird, als die Wahrheit zu akzeptieren, bete zu Gott um Führung, studieren, forschen und
lernen Sie selbst das, was Gott Ihnen zu sagen.

Die Bibel ist ein Buch der Warnung
Die Bibel ist vieles, aber eine Sache, die Sie vielleicht nie betrachtet, es ist ein Warnung. Auf den
Seiten der Bibel ist Gottes Warnung nach der Warnung des Satans, der seine Lügen und Täuschungen und wie
man die Wahrheit Gottes, trotz dieser Lügen zu sehen geben.
Die Worte in der Bibel warnt uns die Folgen der nicht fleißig, Gott zu suchen und einfach über die
Landstrasse zu akzeptieren, was andere interpretiert haben, die Bibel zu verstehen. Wie Gott nur richtig und
falsch, schwarz und weiß, gut und Böse sieht, haben Sie nur zwei Möglichkeiten, Erlösung und Leben ewig,
oder Verdammnis und Ewigen Tod in den Feuern der Hölle.

Keine Arglist gefunden
Und in ihrer (144.000) Mund wurde kein falsch gefunden: denn sie sind ohne Verschulden vor dem
Thron Gottes. Offenbarung 14:5
So wie Gott felsenfest davon überzeugt, dass wir ihn, als er Befehle anbeten, wird er ebenso
unnachgiebig sein, wen er in lädt zum Himmel und zu wem er das Geschenk des ewigen Lebens gibt. Dieser
Vers gibt Warnung davon.

Das ewige Evangelium
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten in Himmel, hatte das ewige Evangelium, zu ihnen zu
predigen, die auf der Erde, und jeder Nation, Verwandtschaft, und Zunge und Menschen wohnen.
Offenbarung 14:6
Das ewige Evangelium ist ein Verweis auf das heilige Evangelium Gottes und seiner Wahrheit, das
innerhalb liegt. Als diese Seiten hat, dass Sie gelesen haben, hat gezeigt, die Bibel wie es während meiner
Lebenszeit, Worte, es von Satan, Eingang, die die wahre Bedeutung von Gott in den Verzerrungen geändert
haben.
Dieser Vers sagt mir, dass dieser Engel in seinem Besitz das heilige Evangelium in seiner wahren
Gestalt und Bedeutung und es daraus werden, dass er die Wahrheit Gottes in die ganze Welt zu predigen.
Sobald diese unveränderte heilige Evangelium zu uns, und wir haben dann gesehen, die Wahrheit Gottes
gezeigt, wir fallen von unseren falschen Kirchen und Traditionen, und wende mich an Gott-Jesus und seine
wahre Anbetung. Es ist dieser Engel, der zu mir und durch mich gepredigt hat, Sie können hören, was er mir
gezeigt hat, durch diese Worte auf dieser Web-Seite zu lesen.
Dieser Vers ist auch sagen mir, dass, enthalten in der 144.000 Söhne Jakobs, die eingelöst werden, die
von jeder Nation, und Verwandtschaft, und Zunge, und Menschen, das Verständnis, Gott zu verehren, als er
befiehlt, und wenn sie es tun sie auch die Mark von Gott erhalten gegeben werden.
Ich bin überzeugt, dass beide dieser Prophezeiungen, die 144.000 gegeben das Mark des Gottes und der
Engel predigen für diejenigen von uns auf der Erde gekommen zu vergangenen. Ich sage das, weil ich
überzeugt bin, dass ich von Gott, und dass berührt worden sind, da dann ich Anweisung, von Gott erhalten

haben und oder seinen Engel über das Wissen und Verständnis der Heiligen Schrift. Wissend, dass mir das
passiert hat, muss ich davon ausgehen, dass es auch anderen passiert ist.

Die unsterbliche Seele
Satan gelogen als er sagte, dass Man mit einer unsterblichen Seele geboren wird.
Der primäre Grund Gott fordert uns auf "Love Me" ist, denn er unser Schöpfer ist und als solches unsere
Liebe, Respekt und unsere Anbetung verdient. Eines der Chef Verlockungen, die wir haben, Gott zu lieben ist,
dass er uns ewiges Leben als Belohnung für unsere geliebt ihm anbietet. Um alles, was das bedeutet zu
verstehen, müssen Sie verstehen, dass Man eine ewige Seele natürlich keinen. Wir können nur als ein Geschenk
von Gott als Belohnung für unsere Verehrung und Liebe zu ihm ewiges Leben empfangen.
Aus diesem Grund gibt es keine Hölle des ewigen Schmerz und Leid, wie Satan uns glauben machen
wird. Diejenigen, die Gott Richter zu sehr in der Hölle Feuer, aber das ist nicht dasselbe wie die Hölle geworfen
zu werden, wie es gekommen ist, verstanden werden. Wenn Sie in der Hölle Feuer geworfen werden, Ihren
Körper und ihre Seele werden von ihm verbraucht, und wirst du einen endgültigen Tod keine Chance der
Auferstehung. Es wird ein ewiger Tod, mit allem, was Sie sind, alles, was deine Gedanken und Träume, Ihr
Leben zu Ende, und euer Licht kommen Erfahrungen für den Rest der Ewigkeit gelöscht werden.
Wie ich zuvor gezeigt haben, ist der Tod wie eine Glühbirne. Wenn es ausgeschaltet ist, bist du tot ohne
Bewusstsein und wissen. Ewiger Tod ist Schöpfung, wobei keine Möglichkeit der Auferstehung und mit der
Verabschiedung des alten Himmels und der Erde und die Errichtung eines neuen Himmels und der Erde wie
rückgängig zu machen, dein Tod wird sein, als hätte Sie nie überhaupt existiert.

Tod, definiert
Und der Herr, Gott formte den Menschen aus dem Staub der Erde, und hauchte in seine Nase den Odem
des Lebens; und Mensch wurde eine lebende Seele. Genesis 2:7
Da wir nicht natürlich mit eine ewige Seele ausgestattet sind, könnte es hilfreich sein, wenn Sie
verstehen, wie Gott Tod definiert. Dies bedeutet, dass Man keine Menschenseele erhält aber eine lebendige
Seele besteht. Dies ist zu sagen, dass Mann sowohl ein Sterblicher Tier der Erde ist, sondern auch, weil Gott,
sowie eine lebendige Seele. Aber die Seele des Menschen ist nicht unsterblich, der Mensch wurde geschaffen,

mit dem Potential der Unsterblichkeit, aber Gott nicht Menschen Unsterblichkeit geben natürlich wie Gott die
Engeln.
Wenn unsere sterbliche Körper stirbt, der Schalter ausgeschaltet ist, und wir geben Sie was Jesus als
einen traumlosen Schlaf bezeichnet. Bei der Auferstehung Gott dreht den Schalter wieder auf, und haben wir
wieder Leben. Die Zeit nach dem Tod des Körpers bis die Auferstehung oder den Schlaf, ist als die Glühbirne,
gibt es kein Bewusstsein, noch sind wir in der Lage, jedem Bewusstsein, wer wir sind, was wir sind oder wo wir
sind, denn das Licht aus ist, so sind wir in einen traumlosen Schlaf. Nur durch Auferstehung wird unser
Bewusstsein zusammen mit Leben an uns zurücksenden.

Einen traumlosen Schlaf
Die Toten loben den Herrn nicht, weder irgendwelche, die in die Stille gehen. Psalmen-115:17
Wenn Sie in "Irdischen Tod" sind, gehen Sie in ein traumlosen Schlaf, Sie weder denken, Bewusstsein
oder jede Art von Bewusstsein. Dieser "irdischen Tod" ist nur ein vorübergehender Zustand. Gott hat alle
Daten, die Sie zum Leben wiederherstellen. Dies nennt man die "Auferstehung".
Es werden nur zwei Auferstehungen; die erste ist, wenn Gott die gerechten Heiligen Gottes, andernfalls
bekannt als die Verzückung wieder auferstehen. Die zweite Auferstehung tritt nach 1.000 Jahren Regierungszeit
von Jesus als König der Erde, wenn all jene, die jemals gelebt haben, aber nicht geben, wahr und richtig
Anbetung zu Gott zu leben, zurückgegeben werden, wenn sie beurteilt werden, und entweder Erlösung gegeben
oder abgelehnt und in die Grube der Hölle Feuer geschickt.

Kein Vertrauen Sie in andere
Nicht Ihr Vertrauen setzen, Fürsten, noch der Sohn des Menschen, bei denen gibt es keine Hilfe.
Psalmen-146:3
Vertrauen Sie nicht was andere Männer haben, über Gott, zu sagen, für sie wie Sie sterblich sind und
kehren zurück zum Staub der Erde , als Sie wird. Aber stattdessen Vertrauen Sie auf Gott, Jesus, denn er
unsterblich und der Architekt dieses Universums ist und nur durch ihn und seine Freude Sie das Potenzial für
das ewige Leben haben.

Gott will, dass wir für uns selbst, nehmen Sie die Zeit und Mühe für das wahre Wort Gottes zu suchen.
Wenn Sie verlassen sich auf andere, Ihnen zu sagen, was die Bedeutung der Heiligen Schrift sind, riskieren Sie
dieser Person geblendet durch Satans Lügen, und Sie werden wegen Ihrer Abhängigkeit von anderen geblendet.

Gedanken sterben
Atem Göth her, er verschmäht zu seiner Erde; in diesem Tag seine Gedanken umkommen. Psalmen146:4
Seine Gedanken untergehen sollte Ihnen zeigen, dass Man keine ewige Seele; Es ist ein Geschenk von
Gott an diejenigen, die seinem Wort zu gehorchen.
Wenn Atem verlässt Sie, und Ihr Herz schlagen, stoppt und Ihr Gehirn geht leise, dann Ihre Gedanken
zugrunde gehen. Der Körper geht in Verfall und kehrt zurück auf die Erde, aus der Ihr Körper gemacht wurde.

Die Auferstehung und das Leben
Jesus sprach zu ihr: "Ich bin die Auferstehung und das Leben: er, der an mich glaubt, er wäre tot, doch
soll er Leben." Und wer lebt und an mich glaubt wird niemals sterben. Glaubst du das? Johannes 11:25-26
Dies kann am einfachsten wenn man im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi und die
Entrückung verstanden werden.
Er waren tot, doch soll er Leben: In der Entrückung werden diejenigen, die glaubten an Jesus, die tot
sind und in ihren Gräbern die ersten aus ihren Gräbern auferstehen und emporgehoben, mit Jesus zu sein.
Wer lebt und an mich glaubt wird nie sterben. Nach der Entrückung der Toten in Gott, die noch am
Leben, wird hochgeklappt werden mit Jesus in den Wolken sowie sein. Diejenigen, die noch am Leben werden
nie wissen, den irdischen Tod; denn sobald sie in die Wolken emporgehoben haben sie das Geschenk des
ewigen Lebens erhalten.

Zwei Möglichkeiten
Seien Sie sich bewusst, jeder Mensch, der jemals gelebt hat von Gott, aber es gibt nur zwei mögliche
Ergebnisse dieser Auferstehung auferweckt werden.

(1) entweder gingen Sie im Leben im Geist des Herrn, in vollständige Einhaltung der zehn Gebote und
die Lehren Jesu.
(2) oder Sie nicht und Sie lebten Ihr Leben in Ihrem eigenen Vergnügen.
Die erste Möglichkeit geben Ihnen das ewige Leben.
Die zweite gibt Ihnen ewigen Tod, das ist, wie ich es gerade definiert haben, außer, dass wenn Sie in den
Abgrund der Hölle geworfen werden, Sie werden als wären Sie nie gewesen. Der Tod in dem Abgrund der
Hölle geworfen ist wie Schöpfung in umgekehrter Reihenfolge. Sie werden einfach aufhören zu existieren, und
es werden keine Erinnerung, dass Sie jemals existierte. Nicht einmal Gott wird Sie daran erinnern.
Legt man diese letzten beiden Verse in Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu, diejenigen, die Toten
und glaubten an Jesus auferstehen zum ewigen Leben, diejenigen, die noch lebendig mit seiner Wiederkunft,
Tod, wird nie wissen, wenn sie Jesus in den Wolken (Raptured) aufgegriffen werden, sie das ewige Tod nie
bekannt gegeben.

Um ewiges Leben zu verdienen
Zum Glauben an erfordert Jesus mehr von Ihnen als gerade erklärt, dass Jesus Ihr Retter ist, gibt es drei
Dinge, die Sie tun müssen, um das ewige Leben und den Eintritt in den Himmel zu verdienen.
Erste: Lernen Sie die Moral Gottes zu, und dann machen Sie es Ihre Moral. Verstehen Sie Gottes Moral
und integrieren sie in Ihre Persönlichkeit, persönliche Ehre und Ihre moralischen Charakter, bis zu dem Punkt,
dass Gottes Moral nicht mehr Gesetze geschrieben auf zwei Tabellen von Stein, sondern ein integraler
Bestandteil dessen, wer Sie sind, dass sie nicht mehr Gesetze, sondern eine Art des Denkens und eine Lebensart
für Sie persönlich sind. Es ist in dieser Art und Weise, die die Heiligen Gottes über dem Gesetz, weil es keine
mehr ein Gesetz, das gehalten werden muss, aber ein Teil der eigenen Persönlichkeit und Denkweise.
Zweite: Beten Sie Gott an, wie er befiehlt, dass Sie müssen.
A: setzen Sie A: keinen anderen Gott vor ihm.
B: haben Sie keine Idole, Statuen, Gemälde, etc., die eine religiöse Konnotation haben.
C: kniet nieder vor diesen Götzen und Anbetung zu geben oder nicht geben ihnen jede Dienstleistung.
D: nehmen Sie D: nicht den Namen Gottes vergeblich, was auch bedeutet, Respekt an alle Gebote
Gottes und den Lehren von Jesus zu zeigen.
E: halten Sie die Lords heiligen Sabbat am siebten Tag der Woche in das vierte Gebot ausgeschrieben.

Unsterblichkeit der Seele
Und Gott der Herr Gebot dem Menschen, sagen, "von jedem Baum des Gartens du magst frei Essen:
aber von dem Baum der Erkenntnis von gut und Böse, du sollst nicht davon essen: für den Tag, dass du sterben
wirst dudavon reichen. Genesis 02:16-17
Der Mensch ist nicht natürlich unsterblich, der zweite Tod, oder, was Sie nach dem Urteil haben, und
dann in die Grube der Hölle des Feuers geworfen ist ewige Verdammnis, Tod, von dem es keine Auferstehung
werden.

Du wirst sicherlich sterben
Und die Schlange sprach zu der Frau, Ihr soll nicht sterben: Genesis 3:4
In den obigen Versen Gott sprach die Wahrheit, es dauerte ein paar Jahre, aber Adam und Eva ist dem
irdischen Tod gestorben, es war Satan, die gelogen. Ob Adam und Eva in der Hölle Feuer am Tag des Gerichts
geworfen werden ist abhängig von der Gnade Gottes und ob sie Reue über ihre Sünden gaben, und Gott bat um
Vergebung.

Wie Satan seine Lügen erzählt
Es gibt eine andere Bedeutung zu den oben genannten Versen; in diesen Versen zeigt Gott uns, wie
Satan seine Lügen erzählt. Gott sagte: "Du sollst sterben" , aber Satan sagt Eve, "Ye sind nicht des Todes
sterben." Indem man eine einfache drei Buchstaben Wort "Nicht", in die Worte von Gott, Satan hat die
Bedeutung 180 Grad von was Gott beabsichtigte Bedeutung ist geändert. Es ist auf diese Weise, die Satan uns,
indem Sie ändern die Bedeutung des Heiligen Evangeliums Gottes liegt. Auf diese Weise stellt Satan falsches
Evangelium Satans. Zu wissen, das Ihnen hilft, zu sehen, dass Satans liegt eingebettet in die Bibel, die Bibel als
Gottes heilige Evangelium zu einem Buch entfernen gefüllt mit den Lügen Satans. Das ist, warum Gott uns,
"Ich liebe die, die mich lieben, und diejenigen, die mich fleißig suchen, werdet mich finden sagt" Sprüche
08:17 Obwohl Satan seine Lügen in der Bibel gesagt hat, ist Gottes Wahrheit immer noch da, Sie brauchen nur
zu studieren und zu erforschen, wie diese Web-Seite Sie wie angezeigt wird, um sicherzustellen, dass Sie lesen
sind Gottes Worte und nicht Satan.

Zeitraum: Dieses prophetische Zeichen über die 144.000 durch Gott erlöst bezieht sich auf die
zweite Periode, dass sie Mark Gott kurz vor Beginn des ersten Weltkriegs erhalten.

Dreizehnte prophetisches Zeichen
Babylon, die große
Sprach mit lauter Stimme: "fürchtet Gott und geben Ehre sei ihm; denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen: und verehren ihn, die Himmel und die Erde und das Meer und die Brunnen des Wassers gemacht. "
Und es folgte ein weiterer Engel sagen, Babylon ist gefallen, ist gefallen, die große Stadt, weil sie alle Nationen
trinken den Wein des Zorns ihrer Hurerei gemacht. Offenbarung 14:7-8
Das Wort "Angst" wie in diesem Vers bedeutet: Achtung und Ehrfurcht vor jemandem oder
etwas .
Sie sehen, dass Gott nicht will Sie ihn fürchten, sondern haben Respekt vor ihm und in Ehrfurcht vor
seiner Schöpfung und seine Majestät.
Wie Sie sich erinnern können, habe ich vorgeschlagen, dass diese Stadt Babylon, die große, in der Tat
die Stadt von Rom, Italien ist. Wenn Sie zum Buch Daniel, Kapitel 3, 4 und 5 gehen möchten, werden Sie wohl
verstehen diese Referenz für die Ungleichheiten von Babylon und wie sie nach Rom, die Hauptstadt von der
römisch-katholischen Kirche, die die Mutterkirche der christlichen Religionen genannt wird.

Bild des Tieres
Und der dritte Engel folgte ihnen, sagte mit lauter Stimme: "Wenn jemand das Tier anbeten und sein
Bild und seine Spuren in seiner Stirn zu erhalten, oder in der Hand, werden gleich trinken den Wein des Zornes
Gottes, der unvermischt in den Becher seines Unwillens; ausgegossen ist und er wird gequält werden mit Feuer
und Schwefel in der Gegenwart der Heiligen Engel, und in Anwesenheit von das Lamm: " Offenbarung 14,910
Wenn Sie genau so, wie er befiehlt, weder hinzufügen diese Anbetung oder Subtrahieren von ihm, dann
gibt es nur eine Strafe für dich, ewiger Tod, und es durch Ihren Tod ist nicht Gott anzubeten, dass Gott wird
seine Empörung zu unterdrücken, dass Sie, die Wahrheit zu kennen oder zumindest mit Zugriff auf das wahre

Wort Gottes, wählen Sie noch den Lügen Satans , weil die Lüge keine Arbeit oder Bemühung auf Ihrem Fach
erforderlich. Der erste Tag Sabbat ist Satans Lüge, und als solche, den Sonntag als den Sabbat zu beobachten
sind im Gegensatz zu Gott, und fühlen sich das volle Ausmaß des Zornes Gottes.

Bitte beachten Sie:, dass die oben genannten Verse nicht sagen, dass Sie für alle Ewigkeit
brennen werden nur das Sie in Gegenwart der Heiligen Engel und des Lammes Gottes-Jesus zu verbrennen.
Mann muss natürlich keine ewige Seele. Daher ist dies ein Verweis auf ewigen Tod nicht ewig Schmerzen und
leiden.

Der Rauch steigt immer
Und der Rauch von ihrer Qual emporsteigt für immer und ewig: und sie haben keine Ruhe Tag und
Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wer nimmt das Zeichen seines Namens. Offenbarung 14:11
Wie Sie sehen können, es ist der Rauch von ihrer Qual, (Tod), die emporsteigt, für immer und
ewig. Dies besagt nicht, dass sie ewig gequält werden. Wir müssen die Bedeutung der Worte, die die Worte
bedeuten und nicht versuchen, mehr oder weniger Sinn dieser Worte von Gott geben.
Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, bezieht sich auf diejenigen, die im Leben nicht wahr und
richtig Anbetung zu geben, der Gott der Schöpfung, nicht diejenigen, die dem Feuer der Hölle geworfen.

Zu erinnern: Hölle bezieht sich auf Tod selbst und nicht Satan Lair.

Definieren die Heiligen Gottes
Hier ist Geduld der Heiligen: Hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Der Glaube ist mit dem Glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist, und dass
die Moral, die Jesus lehrt eine Erfüllung oder eine Annäherung bis zur Fertigstellung der
zehn Gebote ist.
Zu "glauben" an Jesus ist voll und ganz, dass Jesus unterrichtete, sowie die Tatsache,
dass Jesus der prophezeite Messias ist zu akzeptieren haben.

Daher ist derjenige Eines Dieners Gottes ist per definitionem eine, die die zehn Gebote hält
und nimmt Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes und die Lehren Jesu, und damit ist einer,
der liebt, gehorcht und den wahren Gott anbetet, wie er befiehlt .
Gott hat einmal mehr Definition, was es bedeutet, ein Heiliger, Sie Aufmerksamkeit gegeben? Lassen
Sie diejenigen, die Weisheit zu verstehen. Gott hat nur jene, die er als seine Heiligen betrachtet definiert sie das
halten der Gebote Gottes (The Ten Commandments) und den Glauben Jesu. Können Sie in aller
Aufrichtigkeit sagen, dass Sie diese Definition passen? Um die Gebote Gottes zu halten ist, alle zehn Gebote
Gottes zu halten, genauso wie die Worte in dieser Gebote uns dazu sagen. Wenn Sie ein Wort ignorieren oder
geben Sinn, ein Wort, das nicht beabsichtigt wird haben, dann Sie die Gebote Gottes zu halten, und sind daher
keinen heiligen Gott.

Selig sind die Toten in Christus
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen "schreiben, Selig sind die Toten, die auf den Herrn
von nun an sterben: Ja, spricht den Geist, der sie von ihrer Arbeit ruhen; und ihre Werke folgen ihnen."
Offenbarung 14:13
Die Bezugnahme auf die können sie ruhen von ihrer Arbeit; und ihre Werke folgen ihnen, bezieht
sich auf die Gerechtigkeit ihr Leben oder die Tatsache, dass sie die zehn Gebote gehalten nicht Satans Lügen,
oder auf das minimum, sah den Fehler ihrer Wege erliegen und diese Sünden bereut und Gott um seine
Vergebung bat, bevor sie den irdischen Tod starb. Gott kann euch nur vergeben, wenn Sie ihn um Vergebung
bitten wenn Sie ihn nicht Fragen, Sie werden nicht vergeben werden. Wenn Sie nicht ihn ihn um Vergebung
bitten, bevor Sie den irdischen Tod stirbt, wird dann es zu spät für Sie sein.

Warum bitten wir Gott, uns zu vergeben?
Sie könnten fragen: "Warum muss ich Gott um Vergebung bitten?" Wenn Sie sündigen, gibst du
Beleidigung für Gott. Er hat Sie eine lebendige Seele gemacht; als solcher machte er Sie größer als die anderen
Tiere der Natur. Im Gegenzug erwartet er und Befehle, die Ihr im Rahmen der Regeln, die er Gott für uns Leben
zu Leben gegründet. Wenn Sie sündigen Sie sind im Gegensatz zu diesen Regeln, und sind daher eine
Beleidigung Gottes. Deshalb müssen Sie Ihren Ungehorsam bereuen und dann euer Vater im Himmel um seine
Vergebung zu bitten.

Vierzehnte prophetisches Zeichen
Verzückung, Wiederkunft Christi
Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer wie euch des Sohnes des
Mannes, eine goldene Krone auf dem Kopf haben und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer
Engel kommen aus dem Tempel, mit lauter Stimme zu ihm, der auf der Wolke saß weinend stieß in deine Sichel,
und ernten: denn die Zeit für dich gekommen ist zu ernten; für die Ernte der Erde ist reif. Und er, der auf der
Wolke saß stieß in seine Sichel auf die Erde; und die Erde wurde geerntet. Offenbarung 14:14-16
Wie Ihr seht, benutzt Gott einmal mehr die Analogie einer Ernte von Getreide um die Entrückung zu
symbolisieren. Diese Verse sind eine Referenz, was gekommen ist, um die Entrückung genannt werden und die
Heiligen Gottes sind als die Ernte eingeholt werden, symbolisiert wird.
Er, die auf die Cloud sitzt ist Jesus,
Die geerntet wird , sind die Heiligen Gottes,
Sie werden in die Wolken mit Jesus aufgegriffen wird. Vergleicht man diese Verse mit dem Gleichnis
vom Weizen und das Unkraut, das ich Sie früher gegeben habe, denke ich, dass Sie sie verstehen besser.

Der Schnitter
Und ein anderer Engel kommen aus dem Tempel im Himmel, er auch mit einer scharfen Sichel.
Offenbarung 14:17
Der erste Engel, der auf einer weißen Wolke saß ist Jesus, wie in der Wiederkunft Christi dargestellt,
während dieser zweiten Engel ist nicht Jesus, sondern wie Jesus hat eine scharfe Sichel.

Macht über Feuer
Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte macht über Feuer; und rief mit einem lauten Schrei,
hatte die scharfe Sichel, sagen, stieß in deine scharfe Sichel, aus und sammeln die Cluster vom Weinstock der
Erde; für ihre Trauben vollreif sind. Offenbarung 14:18

Macht über Feuer, sagt uns, dass dieser Engel ist einer derjenigen, die als eines der Schnitter, der Teer
ins Feuer wirft, in dem Gleichnis vom Weizen und die Teere bezeichnet.

Reben der Erde
Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte macht über Feuer; und rief mit einem lauten Schrei,
hatte die scharfe Sichel, sagen, stieß in deine scharfe Sichel, aus und sammeln die Cluster vom Weinstock der
Erde; für ihre Trauben vollreif sind. Offenbarung 14:18
Die Phrase "Reben der Erde" ist eine Referenz für diejenigen, die ihre an den Reichtum der Erde eher
von den Versprechungen und Anbetung Gottes Freude.
Dies wird geerntet sind diejenigen, die nicht die Gebote Gottes zu halten, und/oder in einer Weise anders
als das, was er befiehlt Gott anbeten.

Denken Sie daran: in dem Gleichnis vom Weizen und die Teere, würden diejenigen geerntet
werden als Unkraut, vom guten Korn sortiert werden. Diese werden geerntet im obigen Vers bezieht sich auf
das Unkraut, und, die sie werden in bündeln gebunden und dann wirft sie ins Feuer zu entsorgen.

Weinpresse des Zornes Gottes
Und der Engel stieß in seiner Sichel in der Erde und der Weinstock der Erde gesammelt und in die
große Kelter des Zornes Gottes geworfen. Und der Kelter wurde ohne die Stadt beschritten, und Blut kam durch
den Raum der tausend und sechs hundert Stadien (200 Meilen) von der Kelter bis an das Pferd Zäume.
Offenbarung 14:19-20
Wie Sie sehen können, sind diese den Zorn Gottesausgesetzt; Daher sind sie nicht die Heiligen Gottes,
sondern diejenigen, die ablehnen oder sich weigern, wahre und korrekte Anbetung zu Gott geben. In der obigen
Gleichnis Analogie sind sie das Unkraut.
Damit sind wir vorbei an der Wiederkunft Jesu, und ab dieser Verse, er ist hier und hat für sich
genommen, die Toten, die für ihren Glauben an die wahre Anbetung Gottes starb, sowie alle, die auf der Erde,
die die zehn Gebote zu halten und akzeptieren, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist lebendig geblieben.

Diejenigen, die auf der Erde bleiben
Diejenigen, die jetzt auf der Erde bleiben lassen sich in zwei Gruppen:

Armen im Glauben
Diejenigen die kein religiöses Interesse oder Neigungen, und wer nicht Gottesdienst nach Satans falsche
Evangelium, diejenigen, die Jesus als solche, die Armen im Glauben bezeichnet hat geben.

Die von Satan getäuscht
Diejenigen, die nicht verweigern, wahre und korrekte Anbetung Gottes, sondern wegen ihrer
Unwissenheit nicht die Gebote Gottes zu halten, oder wer wusste nicht, dass Jesus Gott im Fleisch eines
Mannes wegen Satans Täuschungen zu sein.
Diese sind auch diejenigen, die nicht Anbetung, das Bild des Tieres, was bedeutet, dass sie nicht, die
Kirchen von der Anti-Christ oder an anderen Orten der Anbetung anderer Religionen gehen geben. Kurz gesagt,
sind diejenigen, die kein Interesse an Religion, der Bibel oder jede andere Form der Anbetung.
Auch wenn sie nicht zu tun, sie würden wahre Anbetung Gottes, wenn nicht für ihre Unwissenheit
gegeben haben, tun, um Satans Lügen und Täuschungen. In diesem Gott kennt die Wahrheit, weil er in die
Seele und Geist seiner Kinder sehen kann.
All jene, die in den Kirchen von den falschen Religionen, das lehrt das Evangelium Satans, und hält
einen anderen Tag als Sabbat oder kein Tag überhaupt, und Taten nicht wissentlich verehrt das wahre Wort
Gottes, wegen Satanss Lügen und Täuschungen ablehnen, erhalten mehr Zeit für ihre Sünden zu bereuen oder
zumindest ihre Nachkommen werden in den tausend Jahren der Herrschaft Jesu. Es werden sie, die Jesus und
den Heiligen Gottes über tausend Jahre lang regieren.
Das oben genannte ist meines Wissens mit was Gott mir bisher gezeigt hat. Gott hat nicht mir alles auf
einmal gezeigt. Er gibt ständig weitere Informationen wie ich studieren und lernen. Aus diesem Grund das, was
ich oben vorgeschlagen haben kann oder kann nicht richtig sein. Ich gebe es Ihnen geben Sie Anlass zu denken
das Wort Gottes, und hoffentlich auf euch nehmen, um auch Studien-und lernen. Möchten Sie in der
Kommunikation mit Gott zu sein, wie ich bin, können Sie dies nur tun, wenn Sie bemühen, wofür Gott steht
und was er Befehle von euch kennen zu lernen.

