Lektion 26
Die Zeugen Gottes
Erhaltung der Tempel-Hügel
Messung der Tempel Gottes
Und es wurde mir ein Rohr zu einem Stab wie: und der Engel stand, sagte: "steigen, und messen den
Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Offenbarung 11:1
Die Frage, die ich habe ist, warum der Apostel Johannes erzählt wird, nehmen diese Reed und der
Tempel Gottes Maßnahme erteilen? Ich muss davon ausgehen, dass dieser Tempel entweder den Tempel in
Jerusalem oder der eigentliche Tempel Gottes im Himmel ist. John ist im Geist, während diese Dinge angezeigt
wird, so dass der Tempel im Himmel eine Möglichkeit ist.
In Anbetracht der Tatsache, wenn John diese Visionen erhält, es um 96 n. Chr. ist der Tempel in
Jerusalem um 70 n. Chr. zerstört wurde, legt es nahe, dass es in der Tat der Tempel im Himmel, die John
gegeben wird, um zu messen.
Misst ich muss noch die Frage, zu welchem Zweck John dieses Tempels? War der Apostel Johannes
vertraut mit den Tempel in Jerusalem, dass er es in seinem Leben viele Male besucht, daher ist es eine
Möglichkeit, die John gegeben wird, um Messen dieser Tempel im Himmel um sicherzustellen, dass es in
Größe und Abmessungen entsprechen den Tempel von Jerusalem, aber wieder, zu welchem Zweck?

Nicht das Gericht um den Tempel
Aber das Gericht ist ohne den Tempel verlassen , und Miss ihn nicht; denn es wird den Heiden
gegeben: und die Heilige Stadt werden sie unter Fuß vierzig und zwei Monate beschreiten. Offenbarung 11:2

Der Tempel in Jerusalem wurde mit einem großen Gebäude, des Tempels selbst, und rund um das
Hauptgebäude befindet sich eine Mauer gebaut. In der Wand war der Tempel-Hof, wo die Leute gehen würde,
um Opfer der Tiere zu geben, um ihre Sünden zu reinigen.
Das Hauptgebäude oder der Tempel bestand aus zwei Bereichen, die heilige Stätte und das
Allerheiligste. Nur die Priester wurden in der Heiligen Stätte ermöglichen, und nur der Kopf Priester war in der
meisten heiligen Stätte erlauben und dann nur zu besonderen Anlässen.
So wird John gegeben, den Tempelbau zu messen, nicht aber die Court-Bereich oder den Wänden
messen. Auch hier bitte ich, zu welchem Zweck?
Der heilige Ort ist wo die Barmherzigkeit seinen Sitz hat; Sie wurde erbaut für den Zweck, den Messias,
ein geworfener Zimmer bereits in Kraft, wenn er auf die Erde gekommen. Dies bekam alle alten
Prophezeiungen über die Ankunft des Messias. Mit diesem im Verstand dann versteht es, dass der Tempelbau
das Gotteshaus wurde, während das Gericht, die das Gebäude umgeben den Männern zur Verfügung stand.

Zu den andern gegeben
Aber das Gericht, das ist ohne der Tempel weglassen, und Messen Sie es nicht; es ist den Heiden
gegeben: und die Heilige Stadt werden sie treten unter Fuß vierzig und zwei Monate. Offenbarung 11:2
Die Heiden sind, dass die Juden alle anderen genannt, die keine Juden waren, es auch einen Verweis auf
die Tatsache, dass die Heiden nicht wahr und richtig Gottesdienst, der Gott der Schöpfung geben. Die Juden in
ihrer Arroganz nicht noch geben sie auch heute noch wahr und richtig Anbetung des Gottes, aber sie trotzdem
schaute auf alle anderen, weil sie Gottes gewählt wurden.

Denken Sie daran: ab dem Zeitpunkt, dass John diese Visionen gezeigt wird der Tempel hat
wurde abgerissen; Daher gibt es nicht mehr ein Grund für die Juden zu häufig die Seite, wo der Tempel stand.
John ist gegeben, um den Tempel zu messen, so dass es wo am Standort verstanden werden, das einst
der Tempel stand. In diesem Bereich so gemessen, die Heiden werden nicht mit Füßen treten, aber das Gebiet,
wo das Gericht Tempel gewesen war, ist wo sie Zugang zu haben werden.
In der Geschichte, die Gott verursacht hat, dass der Ort, wo einst der Tempel-Gebäude stand, wird jetzt
durch die muslimische Felsendom besetzt ist, als ein heiliger Ort des muslimischen Glaubens auch nur nur

wenige Führer der muslimischen Religion erreichbar. Auf diese Weise verstehen wir jetzt, warum Johannes
gegeben ist, um den Tempelbau zu messen, und dass Gott diese Prophezeiung gegeben, John erfüllt hat.

Für 42 Monate
Aber das Gericht ohne der Tempel weglassen, und Messen Sie es nicht; denn es wird den Heiden
gegeben: und die Heilige Stadt werden sie unter Fuß vierzig und zwei Monatebeschreiten. Offenbarung 11:2

Denken Sie daran: Das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Prophezeiung Ende Zeit, wird die
Regel von einem Tag für ein Jahr wie das Buch Hesekiel feststeht noch verwendet.
Wenn Sie zweiundvierzig Monate dauern und multiplizieren sie diese mit der Anzahl der Tage im
Monat in der Zeit von Jesus, die 30 war hatte, man 1260 Tage. So dass eines Tages für ein Jahr, da das Buch
Hesekiel gegründet, bekommen Sie 1260 buchstäbliche Jahre. Dies ist die gleiche 1260 Jahre wie die AntiChrist hat, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen oder wie wir festgestellt haben, vor, von 538 N.Chr. bis
1798 n.Chr.
Was sagt das dann ist, dass für tausend zwei hundert und sechzig Tage, die den gleichen Zeitraum von
1260 Jahren ist, dass der Antichrist ist, Krieg gegen die Heiligen Gottes, den Bereich oder Standort des Tempels
von Jerusalem zu machen wird von den Heiden, oder diejenigen, die nicht wahr und richtig Gottesdienst, der
Gott der Schöpfung geben überrannt werden.
Wenn Gott nicht verursacht hatte, dass der Tempelbezirk der Felsendom nicht abgedeckt werden, könnte
es sehr gut in ein Einkaufszentrum oder Parkplatz verwandelt wurden. Indem man die Haube des Felsens, auf
dem Gelände gebaut, bewahrt Gott die Heiligkeit des Standortes, bis zu dem Zeitpunkt wann der neue Tempel
vom Himmel fallen wird wie in anderen Versen im Buch der Offenbarung prophezeit.
Ich will nicht, dass jemand denken, dass ich halte die Kuppel oder den Rock oder den muslimischen
Glauben eine wahre und korrekte Anbetung des Gottes, aber wie bei König Nebuchadnezzar und die
Babylonier, Gott nutzt auch diejenigen, die hassen ihn, wenn es die Absicht Gottes dienen.

Zwei Zeugen Gottes
Und ich will meinen zwei Zeugen macht geben, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage
in Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3

Ich habe die Frage, "Wer oder was die zwei Zeugen sind?" " Weil ich weiß, dass das Buch der
Offenbarung fast ausschließlich in Symbolik gegeben ist, Frage ich mich, ob diese zwei Zeugen in der Tat
Männer sind oder es eine andere Bedeutung, die Gott Ihnen die Zeit gibt zu verstehen machen will?

Zweck der zwei Zeugen
Und ich will meinen zwei Zeugen macht geben, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage
in Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3
Es ist überliefert, durch Tradition und die falsche Auslegung dieser Verse, das diese zwei Zeugen zwei
Menschen, die Gott auf die Erde, in das Ende aller Tage sind, aufzustehen und geben Zeugnis von der Wahrheit
Gottes, vor der Wiederkunft Jesu Christi schicken. Diese Interpretation jedoch stand nicht als wahr wenn Sie die
Zeit, die Verse aber zu studieren.

1260 Tage Zeit Prophezeiung
Und ich will meinen zwei Zeugen macht geben, und sie werden Tausend zwei hundert und sechzig
Tagein Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3
Das Wort "Prophezeiung" ist definiert als:
1. um vorherzusagen, was wird passieren,
2. um den Willen Gottes, zu offenbaren
3. , das Wort Gottes zu predigen.
In der oben genannte Vers gibt Jesus eine Zeit Prophezeiung zu identifizieren, wer und was sind die
zwei Zeugen Gottes; eine tausend zwei hundert und sechzig Tageoder 1260 Tage. Da Sie aus unserer Studie
über das Buch von Daniel erinnern können, wurde festgestellt, dass Gott gibt einen Tag für ein Jahr in allen
Unkenrufen der End of Time und End of Day Zeit, daher wird diese 1260 Tage 1260 buchstäbliche Jahre.
In der Prophetie, gibt es mehrere Veranstaltungen alle nehmen Platz während des gleichen Zeitraums,
den 1260 Jahren, die wir in früheren Lektionen diskutiert haben. In diesem Jahr 1260 Frist beginnt im Jahr 538
n. Chr. als die Kirche von Rom erhält Souveränität über die Länder des Vatikans, innerhalb der Stadt Rom und

endet im Jahr 1798 n. Chr. als Napoleon setzt den Papst unter Arrest und beschlagnahmt den Reichtum der
Kirche von Rom in all jenen Ländern, wo Napoleon Kontrolle hat.
Dass diese beiden Zeugen geben ihr Zeugnis in der gleichen Zeit, die der Antichrist auf dem Heiligen
Gott bekriegen sie sind daher Zeugen von der Zeit des Mittelalters, und als solche würde sie gegen den
Antichristen oder die Kirche von Rom während dieser gleichen Zeit gestanden haben.
Sie sind daher nicht in eine Zeit noch zu kommen ab meiner Lebenszeit, sondern eine Zeit in meiner
Vergangenheit, die ich bereits gezeigt haben, um von 538 n. Chr. bis 1798 n. Chr. werden. Um dies richtig zu
verstehen, werfen wir einen genaueren Blick auf die Worte dieser Prophezeiung.

Sie prophezeien soll
Und ich gebe macht meine zwei Zeugen, und tausend zwei hundert und sechzig Tage in Sackleinen
bekleidet sie prophezeien soll . Offenbarung 11:3
Während diesem Zeitraum von 1260 Jahren werden die beiden Zeugen prophezeien und geben Zeugnis
von dem Wort Gottes und das Königreich des Gottes.
Das Wort "Prophezeiung" als definiert ist: um den Willen Gottes in der Vorhersage eines
zukünftigen Ereignis zu offenbaren. Wie in den oben genannten Vers das Wort "Prophezeiung"
bedeutet, das Wort Gottes zu predigen, und nicht notwendigerweise Vorhersagen zukünftiger
Ereignisse.
Während der Zeit des Mittelalters machte die Kirche von Rom ein Verbrechen strafbar durch Tod, eine
Kopie der Bibel oder Teile davon in Ihrem Besitz zu haben. Es war die Heiligen Gottes, die in diesen
schrecklichen Zeiten gelebt, die das Wort Gottes lebendig durch ihre Jahrhunderte lange predigen das Wort
Gottes alle gehalten, die zuhören würde. Diese Leute gaben nicht Vorhersagen der Zukunft aufkommen, was,
die so viel wie sie das Wissen der alten Propheten Gottes und die Lehren Jesu gehalten, vor der Zerstörung
durch die Anti-Christ in seiner Form als die Kirche von Rom.

In Sackleinen bekleidet
Und gebe ich macht euch meine zwei Zeugen, und sie werden ein tausend zweihundert prophezeien und
sechzig Tage, gekleidet in Sackleinen. Offenbarung 11:3

Diejenigen, die "Sackleinen" tragen tun dies, weil sie sind in Armut und nicht korrekten
Kleidung leisten können, oder sie legen auf ihren Körpern Sackleinen um sich vor Gott
demütigen .
Die Tatsache, dass zwei Zeugen Gottes Sackleinen tragen soll zeigen, dass sie demütig und sanftmütig
sind. Anstatt seine zwei Zeugen in königlichem Purpur gekleidet zu senden oder feine Kleidung, die symbolisch
für diejenigen, die den Reichtum der Erde, will Gott, dass sie gesehen werden, da nicht von der Erde, ohne
irgendein Interesse an den Reichtum der Erde, sondern, dass sie des Geistes, und Weissagung in Bezug auf die
Dinge des Geistes Gottes zu geben.
Die Waldenser sind wahrscheinlich die hartnäckigsten die Heiligen Gottes, er lebte in der Region
Piemont Italiens nicht allzu weit von der Stadt Rom; Trotzdem standen sie gegen die Kirche von Rom während
eines Großteils des finsteren Mittelalters.

Die beiden Kerzen Gottes
Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter vor dem Gott der Erde stand. Offenbarung 11:4
Um diese Referenz der Olivenbäume und Leuchter zu verstehen, müssen Sie zu Exodus 25gehen. In
diesem Kapitel gibt Gott Unterricht jener Dinge, die in der Hütte auf der Erde, die Leuchter, die Teil dieser
platziert werden sollen.

Kontext der Kerzen
Und du sollst eine Kerze aus reinem Gold machen: geschlagene Arbeit die Kerze erfolgen: seinen Schaft und
seine Niederlassungen, Schalen, seine Knops und seine Blumen werden von der gleichen. Exodus 25: 31

Denken Sie daran: der Hütte auf der Erde war aber eine Symbolik der wahren Stiftshütte im
Himmel. Wenn Sie, was diese Dinge, Olivenbäumen und Leuchter verstehen, vertreten Sie in der wahren
Stiftshütte, dann Sie sehen werden, wie dieser Vers Bedeutung in diesen Prophezeiungen, John von Jesus
gegeben hat.
Diese Kerzen wurden innerhalb der Tabernakel in der ersten Region, bekannt als die heilige Stätte, die
vor das Allerheiligste, auf zwei Tabellen, daher, wenn Gott bezieht sich auf seine zwei Zeugen als Leuchter, ist
extrem wichtig in den Augen Gottes zu platziert.

Der heilige Ort in der Hütte auf der Erde ist ein Symbol für Gottes geworfen Zimmer im Himmel; Daher
sind die beiden Kerze klebt und die zwei Ölbäume symbolisch für Wachposten, die am Eingang zwischen
Himmel und Erde stehen. Das macht sie Protektoren gegen Eintritt in den Himmel durch die Kräfte des Satans,
der bekennt sich zum Gott der Erde .

Wachposten zwischen Himmel und Erde
Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter vor dem Gott der Erde stand. Offenbarung 11:4
Gott der Schöpfer ist, der Gott des Himmels und der Erde und alles, was liegt, die aus dem Himmel
vertrieben worden, aber Satan, hat erklärt, die Erde ist seine Domäne, und daher hat erklärte sich selbst zum
Gott der Erde. Diese Erklärung ist nur in der Phantasie des Satans, und nicht dem Satan von Gott gegeben.
Gott bezieht sich auf Satan als der Gott der Erde, weil Satan selbst als solche deklariert hat. Gott tut
dies so, dass wir verstehen, dass Zwei Zeugen Gottes sind die Wächter oder Beschützer des göttlichen Wortes
Satans falsche Evangelium aus den Herzen und Köpfen der Heiligen Gottes zu halten. Die Heiligen Gottes sind
jeweils von ihnen, Tempel oder Festungen, das Wort Gottes. Sie stehen gegen die Lügen des Teufels, für
diejenigen, die zuhören, die Wahrheit des Wortes Gottes.

Wenn jemand sie zu verletzen
Und wenn jemand ihnen weh tun, Feuer aus ihrem Mund proceedeth, und devoureth ihre Feinde: und
wenn jemand ihnen weh tun, er muss auf diese Weise getötet werden. Offenbarung 11:5
Dass die Kirche von Rom, und viele seiner Priester und Mönche, während der Zeit der 1260 Jahre, die
wir den dunklen Zeiten nennen verfolgt und die Heiligen Gottes ermordet, und zerstört alle Kopien der Bibel,
die sie finden konnten, sind diejenigen, die Gott bezieht, als die beiden Zeugen zu verletzen wollen.
Wenn Sie versuchen, zu zerstören, zu ändern oder in irgendeiner Weise ändern, das Wort Gottes, wie die
Verwendung von Wörtern in der Übersetzung, die unterschiedliche Bedeutung der Worte in der Bibel geben
begehen diejenigen, die lesen die Bibel, um anders zu verstehen, als was Gott ursprünglich geplant hatte
wodurch, dann eine Sünde gegen den Heiligen Geist, Sie die, wie Sie sich erinnern könnte , Sagt uns Jesus, ist
eine unverzeihliche Sünde. Es ist diese Verfälschung von den Worten der Bibel Bedeutung, ist eine der
Möglichkeiten, wie Satan tut, die zwei Zeugen weh, die andere Möglichkeit ist, die Folter und Mord an den
Menschen, die die Heiligen Gottes.

Feuer aus ihren Mündern
Feuer aus ihrem Mund proceedeth , ist eine symbolische Erklärung, die erfordert ein Verständnis der Symbolik
verwendet, um voll verstehen, was uns diese Worte sagen.

Denken Sie daran: den "Mund" ist ein Symbol

der gesprochenen Worte. "Feuer aus dem

Mund" bezieht sich daher auf die Leistung oder die Bedeutung dieser Worte gesprochen .
Wenn die Kräfte des Satans Satans falsche Evangelium verkündigen, predigen sie Lügen. Wenn Sie
nebeneinander, eine Lüge die Wahrheit gesprochen vergleichen, die Wahrheit immer zeigen und die Lüge, und
devoureth ihre Feindezerstören. Es ist die Wahrheit des Wortes Gottes, das die Heiligen Gottes an alle, die
während des dunklen Alters hören würde gepredigt, dass im Vergleich andere das Wort Gottes, die Kirche von
Rom predigte sie leicht, die Wahrheit sehen konnte, und in diesem instant Satans Lügen wurden zerstört, in den
Köpfen derer, die die Heiligen Gottes gehört das wahre Wort Gottes sprechen. Es ist so, dass die Heiligen
Gottes einer der zwei Zeugen waren, und das Wort Gottes als in der Bibel gegeben war, die andere der beiden
Zeugen.

Ein scharfes Schwert
Und aus seinem Mund Göth ein scharfes Schwert, dass er damit die Nationen schlagen sollte: und er wird sie mit
eisernem Stab herrschen: und er treadeth die Kelter der Wildheit und der Zorn des Allmächtigen Gottes. Offenbarung
19:15

Die Worte Feuer aus ihrem Mund proceedeth, hat eine starke Ähnlichkeit zu diesem oben genannten
Vers von Jesus bei seiner Wiederkunft in der Wiederkunft Christi.
Die gemeinsame Interpretation, die von Satan und seinen Anti-Christus gefördert wird, ist, dass die
Zwei Zeugen haben diese Macht zu töten, aber ich schlage vor, dass es Jesus ist, wenn er zurückkehrt, hat die
macht, nicht die zwei Zeugen, weshalb ich dies oben Vers zu zeigen, die Ähnlichkeit der Bedeutung enthalten.
Schaut man zurück auf die Geschichte, die Heiligen Gottes waren auf der Flucht durch die Kirche von Rom
gehalten und hatte wenig oder gar keine Kraft zu wehren gegen die überwältigende Macht der Kirche.

In dieser Weise getötet werden
Und wenn jemand ihnen weh tun, Feuer aus ihrem Mund proceedeth, und devoureth ihre Feinde: und
wenn jemand verletzt sie, er muss auf diese Weise getötet werden. Offenbarung 11:5

Er muss auf diese Weise getötet werden, hat einmal mehr symbolische Bedeutung im Zusammenhang
mit der obigen Diskussion. Das "er", die hier gesprochen wird ist kein Verweis auf Männer oder ein Mann, es
ist Verweis auf Satan und Satans Lügen. Satans Lügen werden getötet werden, durch die Verkündigung des
wahren Gottes Wort für alle, die hungern, um die Wahrheit zu hören, und auf diese Weise den Lügen Satans
getötet werden in den Köpfen derer, die damit das wahre Wort Gottes zu hören.
Der Schlüssel zu etablieren, dass diese beiden Zeugen nicht zwei Männer, sondern etwas anderes sind ist
die Worte: "er muss auf diese Weise getötet werden."
Für mich bedeutet dies, dass es nicht die zwei Zeugen, die ihre Peiniger zu töten, wird aber, dass die
Peiniger, Satans Lügen, wird in der Art und Weise getötet werden die in das Ende aller Tage und die
Wiederkunft Christi beschrieben wird, wie die Kräfte der Satan durch Jesus Christus besiegt werden werden.
Ich denke, Sie werden sehen dies als wahr wenn wir verstehen, wer und was sind die zwei Zeugen weiter.

Macht, den Regen zu stoppen
Diese haben macht, den Himmel, die es Regen nicht geschlossen , in den Tagen ihrer Weissagung:
und haben macht über Wasser, sie in Blut zu verwandeln und zu schlagen die Erde mit allen Plagen, so oft wie
sie wollen. Offenbarung 11:6
Es ist die Tradition des Verstehens im Sinne dieser oben Vers, dass wenn jemand versuchen sollte, diese
zwei Zeugen, und das verletzt diese Zeugen die Macht haben, ihre Peiniger zu töten, dass die zwei Zeugen
weiter befugt, den Regen zu stoppen und dazu führen, dass Wasser in Blut verwandeln.
Ich schlage vor, dass diese Fehler gefüllt Traditionen alle auf einer falschen Interpretation der Schrift im
Buch der Offenbarung beruhen. Im folgenden, ich werde versuchen, Ihnen zeigen, was der Apostel Johannes
über schreibt die Wahrheit.
Ich gebe zu, dass ich von diesem Vers für eine lange Zeit ratlos war. Es klingt wie es die zwei Zeugen
selbst, die die Kraft, dies zu tun haben, aber nach Gebet und Betrachtung, ich bin gekommen, um zu sehen, das
dies viel klingt die Sieben Plagen , die die Erde kurz vor der Wiederkunft Christi widerfahren wird.
Die sieben Plagen, die Sie sich vielleicht erinnern, von Gott auf die Erde gebracht werden, nehme ich
dies daher als Teil der Götter Zorn auf all jene Nationen, die die Ursache des Anti-Christen in den 1260 Jahren
Weltmeister, die die Kirche von Rom die Macht hatte zu verfolgen und zu zerstören, die Heiligen Gottes, und
alles, die was von Gott ist.

Gestatten Sie, dass "sie" von gesprochen wird sind nicht zwei Männer, aber dieser gehört das Wort
Gottes, wie es in der Bibel gefunden ist und der andere Zeuge die Heiligen Gottes istund
wie sie das Wissen von Gottes Wort gehalten, vor der Zerstörung durch die Anti-Christ. Die Kraft, die die zwei
Zeugen zu haben ist in den Worten, die sie aus dem Wort Gottes zu predigen.

In den Tagen ihrer Weissagung
Diese haben macht, den Himmel geschlossen, dass es nicht in den Tagen ihrer WeissagungRegen: und
haben macht über Wasser, sie in Blut zu verwandeln und zu schlagen die Erde mit allen Plagen, so oft wie sie
wollen. Offenbarung 11:6
Die beiden Zeugen nicht selbst haben die Macht zu töten oder Regen zu stoppen, oder schalten Sie
Wasser, Blut, wie oben beschrieben, aber dies von der Wiederkunft Christi erzählt ist und, dass er es ist, der
diese Macht hat. Dies ist in den folgenden Worten unterstützt; "in den Tagen ihrer Weissagung."
Gott, wann diese Plagen werden diejenigen, die versuchen, die zwei Zeugen, und dass zu verletzen
widerfahren ist "In den Tagen ihrer Weissagung." Dies bedeutet nicht, in den Tag, an dem Jesus schenkt John
die Prophezeiung, die rund 96 n. Chr. war aber in den Tag, dass die Prophezeiung spricht von, die ist in der
Endzeit und End of Days, die heute und morgen in meinem Lebenszeit. Dies wird in den folgenden Versen aus
dem Buch Jeremia unterstützt.

Vergeltung ist Gott nicht der Zeugen
Und der Herr spricht: "weil sie aufgegeben haben mein Gesetz, das ich vor ihnen, und nicht meiner Stimme
gehorcht weder ging darin; Aber gegangen nach den Vorstellungen des eigenen Herzens und nach Baalim, die ihre Väter
sie gelehrt: "deshalb so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels;" Siehe, ich werde füttern, auch diese Menschen mit
Wermut, und Ihnen Wasser zu trinken." Jeremia 09:13-15

Ich schlage vor, dass es Gott-Jesus, der diejenigen bestraft ist, die zwei Zeugen, die wieder von den
folgenden zwei Versen unterstützt wird verletzt.
Daher, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Dies ist ein Versprechen oder einen Eid von
Gott gemacht. Das wissen Sie um wahr sein, wissen, dass er wütend ist, dass Sie falsche Evangelium
anzunehmen, und wissen, dass Ihre ewige Seele in der Schwebe hängt.
"" Siehe, ich füttere sie, auch diese Personen, Wermut, und Ihnen Wasser zu trinken." Wissen Sie,
dass dies gilt und wann hat es zu Stande kommt und Sie müssen kein frisches Wasser zu trinken, denken Sie

daran, diesen Fluch und bereuen. Dann wissen Sie, was Sie, das widerspricht gesagt haben, was zeige ich Ihnen,
ist eine Lüge und nur durch deine Reue und Ihre persönliche Suche nach dem wahren Wort Gottes Sie eine
Chance auf Erlösung haben.

Wermut ist dem Bösen gegeben.
Und der dritte Engel blies, und es fiel einen großen Stern vom Himmel, gleichsam eine Lampe brennen und es fiel
auf den dritten Teil der Flüsse und Brunnen des Wassers; und der Name des Sterns heißt Wermut: und der dritte Teil der
Gewässer wurde zu Wermut; und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren.
Offenbarung 08:10-11

Die Zwei Zeugen sind, was die wahre Anbetung Gottes während der Herrschaft des Terrors durch die
Kirche von Rom in den 1260 Jahren verewigt lebendig gehalten. Es ist die Prophezeiung von der Wiederkunft
Christi, das diese zwei Zeugen Zeugnis davon gaben, und es ist Gott-Jesus, der sein wird, lassen seinen Zorn
über alles zu verlieren, eine Hand hatte, in "Wenn jemand verletzt, wird" einschließlich der Nationen, die
Macht der Kirche gab. Wehe euch, die die Menschen in diesen sieben Nationen Europas, die nach der AntiChrist (kleine Horn) blieb, fasste die drei von den Wurzeln.

Das Tier soll sie töten
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, macht das Tier, das aus dem Abgrund emporsteigt
Krieg gegen sie, und zu überwinden, und sie töten wird. Offenbarung 11:7
Dies ist wiederum den Klang der zwei Zeugen, wie Männer, dieser Vers uns sagt, dass das Tier töten.

Denken Sie daran: wir sprechen über die beiden Zeugen nicht zwei Männer; und es ist möglich,
zu töten oder etwas zu zerstören, auch wenn es nicht der Mensch ist.

Wenn sie ihr Zeugnis beenden
Und wenn sie ihr Zeugnis abgeschlossenhaben, das Tier, das aus dem Abgrund emporsteigt wird Krieg
gegen sie, und wird sie überwinden und töten. Offenbarung 11:7
Die zwei Zeugen sind 1260 Jahre gegeben, um gegen die Anti-Christ auszusagen, und geben das wahre
Wort Gottes zu allen, die hören wollen. Es ist vor allem diese Tatsache, die 1260 Jahre, die mich davon

überzeugen, dass die beiden Zeugen nicht zwei Männer sind. Es gibt mehr Möglichkeiten geben Zeugnis als
dass jemand aufsteht und sprechen. Das Wort Gottes gibt Zeugnis gegen die Lügen des Teufels als Vorbild.

Das Tier aus dem Abgrund
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
Im Buch der Offenbarung gibt es zwei, der gesprochen wird, als "Bestien," der Anti-Christ der ragt aus
dem Meer, Offenbarung 13:1und die scharlachroten Tier gefärbt, auf dem die Metze Frau sitzt, Offenbarung
17:3. Die Frage für mich lautet: "welche dieser Tiere ist davon gesprochen wird, tötet die zwei Zeugen
Gottes?"
Das erste "Beast" ist eine Symbolik der Anti-Christ oder die Kirche von Rom, und das zweite "Beast"
ist eine Symbolik des Satans falsche Evangelium Satans Lügen .

Den Brunnen des Abgrunds
Wie ich an anderer Stelle in diesen Lektionen vorgeschlagen haben, ist die Bodenlose Grube Satans
Mund und all den Lügen und Täuschungen, die speien her von ihm. Der oben genannte Vers sagt uns,
dass es das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, das tötet die zwei Zeugen Gottes, daher ist es diejenigen, die
Unterstützung und Erhaltung liegt der Satan geben; wie sie die Führung durch die Kirche von Rom gegeben
sind, dass in der Tat tötet die zwei Zeugen.
Das beweist in der Geschichte heraus, dass durch die Zeit, dass Napoleon im Jahre 1798 den Papst
einsperrt; nur eine Hand voll des Heiligen Gottes blieb. Die Kirchen, die Lippenbekenntnisse gab sein
Nachfolger Christi getäuscht wurden durch die Lügen des Anti-Christen. Die offensichtlichste diese
Täuschungen bezieht sich auf die Einhaltung des Sabbats.
Wenn Gott sagt: "halten den Sabbat heiligen," Satan sagt Ihnen, dass der Sabbat am ersten Tag der
Woche, obwohl Gott hat gesagt, "aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes," Sie
akzeptieren und Satans Lüge nach Satans Lüge leben, und Sie wurden getötet, weil in das Ende aller Tage am
Tag des Gerichts , Sie werden gefunden im Gegensatz zu dem Wort Gottes und die Grube der Hölle Feuer
verurteilt.

Satans Worte töten Sie, und die Anti-Christ in Form von die Kirche von Rom und seine Tochter Kirchen
beruhen auf Satans Worte, daher wenn Sie akzeptieren, dass die Predigt der Anti-Christus, dann werden Sie das
Ende des ewigen Todes sterben, anstatt zu Leben an das ewige Leben.

Wird sie überwinden und sie töten
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, macht das Tier, das aus dem Abgrund emporsteigt
Krieg gegen sie, und zu überwinden, und sie töten wird. Offenbarung 11:7
Diese Worte sagt uns, dass die zwei Zeugen werden überwunden und getötet, wie dies von den Lügen
Satans, erreicht wird, wenn in der Tat es ist Satans falsche Evangelium führt zu den Tod der zwei Zeugen?

Der Papst ist Jesus durch das Fleisch versteckt
Die Päpste der Kirche von Rom, im Laufe der Geschichte haben gesagt, dass sie der Vertreter Gottes auf
Erden sind, aber sie noch einen Schritt weiter gehen, wie im folgenden auch:
Erzbischof von Venedig
Vor seiner Ernennung Papst Pius X.
Der Bischof von Rom ist nicht nur der Vertreter der Gott Jesu Christi, aber er ist Jesus
Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. Der Bischof von Rom spricht; Es ist
Jesus Christus, der spricht.
Dies wurde durch den Erzbischof von Venedig vor dem Papst Pious X, 1903 n. Chr., als er die 257.
Papst der Kirche von Rom wurde, veröffentlicht. Wie dadurch die Kirche von Rom man kann und seine Päpste
Auffassung sind sie Gott-Jesus, nicht nur Gottes Vertreter.

Von Christus aussperren
Die Arroganz und die Lügen der römischen Päpste sind durch im folgenden auch gezeigt.
Der Rat von Laodicea
364 n. Chr. der römischen Kirche ein Gesetz.

Canon XXIX die verordnet: "Christen sind nicht judaisieren und werden am Samstag im
Leerlauf, sondern arbeitet an diesem Tag; aber der Tag des Herrn werden sie besonders Ehren

und als Christen, wenn möglich, mache keine Arbeit an diesem Tag. Wenn jedoch sie Judaizing
gefunden werden, sie werden geschlossen von Christus ."
Gott hat gesagt, "der siebte Tag (Samstag), ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, in ihm sollst du
keine Arbeit tun." Exodus 20:10, und die Anti-Christ in Form der römischen Kirche sagt, dass Sie am siebten
Tag arbeiten, und jemand gefunden was Anbetung zu Gott am siebten Tag wird von Christus ausgesperrt
werden. Wer dann glauben Sie, Gott oder die Päpste des Anti-Christen?
Wenn jedoch sie Judaizing findet, sie werden geschlossen von Christus. Verstehst du, was das
bedeutet? Wenn Sie das Diktat der den ersten Tag als Sabbat ablehnen, aber weiterhin Anbetung als Gott, am
siebten Tag befohlen hat dann die Kirche von Rom Sie aus der Kirche ausgeschlossen wird.
Zuerst wenn gab es noch eine große Anzahl derer, die verehrt, wie Jesus gelehrt, diese Drohung hatte
keine macht, aber wie die Zeit vergangen und immer weniger wusste das wahre Wort Gottes, um vom
aussperren Christus war genauso, wie von der Kirche von Rom exkommuniziert wird. Eine weitere Lüge erzählt
von der Kirche von Rom war, dass der einzige Weg zum Himmel durch die Kirche, so war um exkommuniziert
werden um Sie in der ewigen Verdammnis zu platzieren.
Sie sehen also, Worte können töten, wenn gepaart mit jahrelanger Lügen und Unterdrückung der das
wahre Wort Gottes. Mit diesen Diktat von der Kirche in den Jahren wurden, die in Opposition nicht nur
verfolgt, aber durch die Prüfungen der Inquisition, verhaftet Ort, gefoltert und dann ermordet durch Erhängen,
mit Ihrem Kopf abgeschnitten, und schließlich durch Wesen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Es war auf diese Weise, dass die zwei Zeugen schließlich getötet wurden, für alles, die was gegen die
falsche Religion der römischen Kirche im Laufe der Jahrhunderte entfernt wurden, bis blieb nur eine Handvoll
der Heiligen Römischen Kirche erreichen konnte.

Körper werden in den Straßen liegen.
Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, das heißt geistig Sodom und
Ägypten, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Offenbarung 11:8
Dieser Vers spricht nicht über das Mittelalter und die Anti-Christ, aber hat trat zurück in die Zeit um den
Tempel von Jerusalem und der Einfluss, den Satan auf die ältesten Tempel hatte. Ich unterstütze diese Aussage
mit den Worten: wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Der Herr Jesus gekreuzigt wurde in der Stadt von
Jerusalem, daher muss die "Großstadt" gesprochen wird, von Jerusalem sein.

Das oben Vers beschreibt daher ein Ereignis, das beschreibt, was passiert in den Jahren nach der
Kreuzigung von Jesus und vor der Zerstörung des Tempels. Obwohl viele so denken, dieser Vers nicht sagen,
dass die zwei Zeugen Körper in der Straße von Jerusalem liegen werden, aber viele von den Heiligen Gottes
ermordet worden sind werden von den ältesten des Tempels in ihrem Bestreben, die Christian Faith zu
zerstören, bevor es eine Chance, sich zu etablieren. Ich sehe diese Aufnahme von der Diskussion über die zwei
Zeugen Gottes Weg zu zeigen, dich und mich, die die Leichen in den Straßen nicht sind die zwei Zeugen,
sondern die Menschen, die sind definiert als die Heiligen Gottes und sind einer der zwei Zeugen.

Nicht leiden Sie, um die Leichen zu bestatten
Und sie die Menschen und Geschlechter und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage
und eine Hälfte, und wird nicht leiden, ihre Leichen werden in Gräbern setzen. Offenbarung 11:9
Warum bestatten die Menschen nicht die Leichen zu? Um dies zu verstehen müssen Sie einmal mehr
wissen der Bedingungen des Hasses, Respektlosigkeit, Misstrauen, der die Kirche von Rom während des
dunklen Alters fermentiert. Wenn ein Familienmitglied von Ihnen genommen worden war Weg, bevor Sie eine
Testversion der Inquisition, sitzen und war dann von der Kirche ermordet, Sie würde setzen Ihr Leben in
Gefahr, und vielleicht die ganze Familie, wenn Sie ging, um den Körper für Beerdigung vorzubereiten. Sie
würden durch Ihre Verbindung mit den Toten als der Ketzerei schuldig angesehen werden.
Das Wort "Ketzerei" als definiert ist: ein religiöser Glaube im Gegensatz zu den orthodoxen
Lehren der Kirche. Jede Meinung im Gegensatz zu offiziellen oder etablierte Ansichten.
Nach dieser Definition ist alles, was ich auf dieser Webseite eingegeben haben Ketzerei, denn es steht im
direkten Widerspruch, nicht nur dem Diktat der römischen Kirche, sondern die akzeptierte Interpretationen von
die meisten wenn nicht alle diese Kirchen, die sich Christen nennen. Zum Glück für diese Web-Seite, und ich
nehme ich, solche Intoleranz wie im Mittelalter existierte nicht mehr vorhanden ist, zumindest nicht in Amerika,
sonst bin ich sicher, ich würde vor Gericht gestellt und jetzt der Ketzerei für schuldig befunden.

3 1 / 2 Tage
Und sie die Menschen und Geschlechter und Sprachen und Nationen werden ihre Leichen drei Tage
und eine Hälftezu sehen und soll nicht leiden, ihre Leichen in Gräbern gebracht werden. Offenbarung 11:9
Insofern sind wir in das Buch der Offenbarung, und dies einmal mehr ein Zeit-Prophezeiung ist, wird
diesen dreieinhalb prophetische Tage einmal mehr heraus als 1260 buchstäbliche Jahre berechnet.

Denken Sie daran: Drei und eine Hälfte, mal 360 Tage im Jahr entspricht 1260 prophetische
Tage oder 1260 buchstäbliche Jahre. Als solche muss dieser Vers verstanden werden, als eher symbolisch als
literal.
Ich interpretiere Dies bedeutet, dass die 1260 Jahre, dass die Kirche von Rom gefoltert und ermordet,
diejenigen, die es Ketzer und Hexen genannt, die Mitglieder der Familie des ermordeten so und andere in jenen
Nationen waren nicht bereit und/oder Angst, jede Bestattung für den getöteten durchlaufen aus Angst, sie
würden auch von der Kirche übernommen werden. Ich bin nicht bewusst, was die Kadaver der ermordeten, die
von der Kirche geschah, aber ich würde mich nicht wundern, wenn sie für die Tiere und Vögel zu entsorgen
blieben.

Die Erde soll sich darüber freuen.
Und sie, die auf Erden wohnen werden freuen sich über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen, weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte. Offenbarung 11:10
Als ich diese Verse zum ersten Mal las, bin ich gezwungen, die Frage stellen, "warum tun diejenigen,
die bleiben auf der Erde, nachdem die zwei Zeugen getötet werden, freut euch und Make Merry? "
Die Antwort ist einfach. Wenn die zwei Zeugen die Heiligen Gottes gehört, und sie jetzt von der AntiChrist getötet worden haben, sind auf der Erde noch nicht Heiligen Gottes. Wenn diese Links nicht die Gebote
Gottes halten oder haben das Zeugnis Jesu Christi, wie ein Heiliger definiert ist, dann muss durch falsches
Evangelium Satans geblendet werden, und daher verehren, wie Satan gepredigt hat, nicht wie Jesus predigte.
Wie in den vorherigen Lektionen gesagt, klingt dieser Vers viel es von der Weihnachtsfeier spricht.
Insofern bin ich neugierig, warum dies ist, habe ich die Forschung bezüglich der Herkunft von der
Weihnachtsfeier, die nach was ich entdeckt habe.
In meiner umfangreichen Studie der Bücher der Bibel seit Februar 2007 habe ich kein etwas in der
Bibel, Gott, Jesus oder den Aposteln, Anweisungen zu geben, noch Befehl, der wir sind, eine jährliche
Einhaltung oder Feier der Geburt Jesu, noch für diese Angelegenheit seines Todes am Kreuz geben. Es gibt
keine Erwähnung von geben entweder eine Feier seiner Auferstehung. Daher ist zu wissen, dass, wenn Gott es
nicht sprechen eine Lüge sein muss, habe ich die Frage, "warum tun Christen geben Beachtung und Feier
der Geburt Jesu, in Weihnachten sogenannten ?"

In meinem bemühen, die Wahrheit über das Weihnachtsfest entdecken ging ich in der Bibel und
historische Dokumente. Ich entdeckte, dass die ersten 200 Jahre lang nachdem Jesus die Erde ging gab es keine
so fest gehalten. Dann kamen unter wenigen, nur eine kleine nur wenige christliche Sects, der Wunsch, Jesus
Geburtstag zu feiern, so wie viele ihren eigenen Geburtstag jedes Jahr zu feiern. Daraus folgte eine Tradition.

Ein frohes Weihnachtsfest
Und sie, die auf Erden wohnen werden freuen sich über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen, weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte. Offenbarung 11:10
Ich hatte auch den Eindruck der ersten Zeit habe, die ich diesen Vers gelesen, das er über Weihnachten
im Gespräch. Während der Weihnachtszeit machen wir nicht lustig, und geben wir keine Geschenke
zueinander? So klingt das wie Weihnachten, die ich nahm, die Zeit und Mühe, eine Studie über den Ursprung
von Weihnachten, die mir gezeigt hat, dass Weihnachten ein Fest der Geburt Jesu nicht ist, sondern ist in der
Tat eine Hommage an diejenigen, die nicht Anbetung zu Gott als Gott Befehle geben. Dieser Aufsatz finden Sie
weiter in dieser Lektion unter dem Titel "Warum feiern wir Weihnachten," Wenn Sie kümmern würde, zu
lernen, mehr Lügen Satans, und wie sie haben den Sound und das Gefühl des Seins das wahre Wort Gottes,
sondern sind tödliche Worte entwickelt, um Sie weg von der wahren Anbetung Gottes ziehen.

Arroganz der Überzeugung
Und sie, die auf Erden wohnen werden sich freuen über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen; weil diese zwei Propheten gequält, sie wohnte, die auf der Erde. Offenbarung 11:10
Weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte: Wenn Sie davon überzeugt sind,
dass Sie den wahren Gott zu verehren, und dann jemand kommt und sagt Ihnen, dass Sie sind in der Tat Satan
anbeten, Sie werden wütend und in einigen Fällen erhalten Sie gewalttätig mit diejenigen, die wollen nur die
Wahrheit zu zeigen. Ich weiß, dass dies um wahr zu sein, weil ich diese Reaktionen von fremden sowie aus
meiner eigenen Familie erlebt haben.
Wenn Sie in einer Machtposition in einer Organisation oder Kirche, die Ihre religiösen Ansichten
unterstützt, und jemand gibt Zeugnis, das entgegen der Meinung ist, arbeiten Sie manchmal um diejenigen zum
Schweigen zu bringen, die also den Status Quo stören würde. Wie jemand zu kommen und Ihnen sagen, dass
alles Wagen, dass du geglaubt hast, da du ein Kind warst, ist eine Lüge.

Folgendes: Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott nicht geboren wurde; Gott ist ewig. Jesus wurde
von einer Frau, geboren, weil Jesus ein Fleisch und Blut man. Es ist nicht bis Johannes der Täufer Jesus tauft,

dass Jesus der Christus wird. Erst als der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus kommt, dass der
Christus den Leichnam Jesu betritt, Jesus der Sohn Gottes in Gott so zu verwandeln, in Fleisch und Blut des
Menschen ein.
Gott hat nicht gegeben, Befehl oder eine Anweisung überall in den Büchern der Bibel haben wir einen
jährlichen Einhaltung von der Geburt Jesu. Die Geburt eines menschlichen Kindes ist ein Wunder des Lebens,
es ist auch üblich und nicht etwas, dass Gott besondere Beachtung der geben würde. Dies geht zurück auf
Gottes Binsenweisheit, wenn Gott es nicht sprach, dann es eine Lüge ist. Wir müssen Gott anbeten, genau wie
er befiehlt weder erhöht noch verringert, was er befiehlt. Nur denken sie wie ich die Einrichtung des
Passahfestes erklärt habe, Gott gab bestimmte Anweisung und bewies, dass das Passah ist ein Gebot Gottes,
gibt es keine solche explizite Anweisung bezüglich der Einhaltung der Geburt oder Tod von Jesus.

Christen nicht Heiligen
Und sie, die auf Erden wohnen werden sich freuen über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen; weil diese zwei Propheten gequält, sie wohnte, die auf der Erde. Offenbarung 11:10
Was bedeutet, dass diejenigen, die sich Christen denken, geben keine Anbetung als die Heiligen Gottes,
sondern sind in gewisser Weise derart verzerrt oder falsche Anbetung nachgebend. Eine der folgenden Arten
von Satans falsche Evangelium gepredigt ist der Sabbat am ersten Tag der Woche, wenn Gott uns sagt:
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, in ihm sollst du keine Arbeit tun. Exodus
20:10
Die andere Sache, die diejenigen, die bleiben setzt die sich Christen gegen das Wort Gottes nennen soll
an Aktivitäten beteiligen, die sich im Laufe der Zeit Tradition, dass die Christian Religion genannt wird. Eine
dieser Traditionen ist die Einhaltung der und Feier der Geburt des Menschen Jesus.

Folgendes: Gott ist ewig, ewig, oder keinen Anfang und kein Ende. Gott ist Leben, und Gott kann
nicht sterben. Warum sollten dann Gott, dass wir geben Feier der Geburt oder der Tod eines Mannes, sogar
einen Mann, der Sohn Gottes ist?
Lassen Sie mich erklären dies aus einer anderen Richtung. Gott hat uns gesagt, dass wir verehren Gott,
geben müssen, genau so, wie Gott befohlen hat, und wenn wir Gottesdienst in irgendeiner anderen Weise geben,
dann wir geben nicht wahr oder Anbetung Gottes zu korrigieren. Dies zeigt sich in den folgenden Versen
zutreffen.

Was ich dich lehren
Jetzt deshalb höre, O Israel, der Satzung und den Urteilen, die ich Sie, Lehre wollen sie, dass ihr können
Leben, und in gehen das Land, das Gott der Herr eurer Väter, Sie gibt zu besitzen für. Deuteronomium 4:1
Wo in der Bibel sagt Gott eigentlich uns, dass wir im Irrtum sind, wenn wir anderen tun, als als Gott
geschrieben hat? Was ist das oben Vers sagt, dass Gott uns gelehrt hat, wie man ihm gehorcht, indem seine
Satzung und Urteile, die in den zehn geboten zu übersetzen.
Wenn wir das Wort Gottes gehorsam sind, wird Gott Belohnungen dafür wahre und korrekte Anbetung
zu ihm geben. Sie sehen, hat Gott uns gesagt wie Sie geben ihm Anbetung durch seine zehn Gebote, seine
Urteile und seine Satzungen, die auf den Seiten der Bücher der Bibel gefunden werden kann. Zur Klärung der
Tradition ist feiern oder andere Versuche, Anbetung zu Gott, die sind nicht von Gott befohlen,die Gebote
Gottes hinzufügen." Im folgenden Vers macht Gott es sehr klar, dass dies nicht gestattet ist.

Genau so, wie Gott befiehlt
Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort, das weder ich Befehle dir werde, vermindern ihr irgend etwas
daraus, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Dieser Vers macht es sehr klar, Gott hat uns gesagt, wie wir ihn anbeten sollen, geben wir in unseren
Hochmut Anbetung zu Gott in irgendeiner Weise anders als das was Gott befohlen hat, dann, wer ist es, das wir
die Anbetung geben? Es kann nicht sein, Gott, den wir anbeten, denn wir ablehnen, was Gott zu Gunsten der
was befiehlt wir bequem oder richtige zu finden. Es ist nicht du oder ich, die entscheidet, was richtig ist, es ist
der Gott der Schöpfung, unser Vater im Himmel, die diese Feststellung macht. Wenn Sie glauben, dass dies
wahr ist, dann sind Sie bei Gott, wenn Sie dies ablehnen, dann sind Sie nicht mit Gott.

Auferstehung der Zeugen
Und nach drei Tagen und eine Hälfte trat des Geistes des Lebens von Gott, und sie stand auf ihren
Füßen; und großer Furcht fiel auf sie, die sie sahen. Offenbarung 11:11

Denken Sie daran: 3 ½ Tage berechnet auf 3 ½ prophetischen Jahre, und wenn Sie
multiplizieren 3,5 Jahre mit 360 Tagen, als ein Jahr war in der Zeit der alten, Sie erhalten 1260 prophetische
Tage, das ist natürlich 1260 buchstäbliche Jahre.

Denken Sie daran: die zwei Zeugen Gottes werden gegeben, um den gleichen 1260 Jahren daher
am Ende die 1260 Jahre des Terrors, bezeugen die Anti-Christ, auch bekannt als die Kirche von Rom, verlor
seine Macht, Krieg gegen die Heiligen Gottes, jedoch nicht vor der Anti-Christ tötet die beiden Zeugen zu
machen.
Der Geist des Lebens von Gott in ihnen getreten, mit dem Ende der Zeit für die Anti-Christ, Krieg auf
die Heiligen Gottes, Freiheit von der Verfolgung zu machen können, dass die Wahrheit der Bibel einmal mehr
im Freien, erweitert damit die Heiligen Gottes in großer Zahl in kürzester Zeit, gelesen wurde ich auf die
Adventisten-Bewegung des 19. Jahrhunderts verweisen. Es ist auf diese Weise, das Leben aus Gott zurück in
die zwei Zeugen Eintritt.
Die Zwei Zeugen Gottes sind gleichzeitig (1260 Jahre), gegeben, wie die Anti-Christ, Krieg auf die
Heiligen Gottes zu machen. Ihr Zweck ist, geben Zeugnis von Gottes wahre Wort und damit zeigen falsche
Evangelium Satans als predigte von der Anti-Christ zu sein liegt.

Identität der zwei Zeugen Gottes
Und ich will meinen zwei Zeugen macht geben, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage
in Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3.6
Es ist jetzt, dass wir alle Informationen haben, dass wir Identität geben, wer oder was sind die zwei
Zeugen Gottes.

Erste Zeugen: Die Bibel
Bekleidet in Sackleinen, gibt Hinweis, die diese beiden Zeugen nicht von den reichen und mächtigen
sind, die in jenen Jahren, aber bescheidene Herkunft lebten.
Die Bibel, ich schlage vor, ist einer der zwei Zeugen, und die Schrift des Heiligen Evangeliums Gottes
ist, dass das Zeugnis für Gottes Wahrheit gibt.
Dass es in Sackleinen, gekleidet ist zeigt die Tatsache, dass die Kirche von Rom auf ein Buch von
Verachtung reduziert, und ging so weit, dass sie sowohl strafbar durch Tod, nur um sie oder einen Teil davon in
Ihrem Besitz haben.

So werden Sie es wissen, viele Nationen in der heutigen Welt, die es ein Verbrechen strafbar durch Tod,
haben einen Teil der Bibel in Ihrem Besitz befinden oder wenn Sie sogar eine Diskussion weiter Unterstützung
wie in den Büchern der Bibel das Wort Gottes geben. Das schlimmste dieser Länder sind China, und diejenigen,
die überwiegend muslimischen, die sagt mir, dass obwohl die Kirche von Rom nicht mehr die Kraft, die
Heiligen Gottes zu verfolgen hat, Satan Einfluss auf andere in der heutigen Welt hat weiterhin seinen Krieg
gegen Gott und all jene, die den Schöpfer anzubeten. Dies kann gezeigt werden, als wahr betrachtet Sie den
Nahen Osten und wie Christen geköpft wird sind, nur weil sie an Christus und nicht Mohammad loben.
Diese Verfolgung und Ermordung unschuldiger Menschen ist ein weiteres Zeichen des Satans, dass
Jesus uns sagt, dass er ein Mörder von Anfang an.

Zweiter Zeuge: Heiligen Gottes
Die Heiligen Gottes, ich schlage vor, den zweiten Zeugen sind. Sie sind diejenigen, die trotz der
ständigen Verfolgungen der Kirche von Rom und die Verfolger vor ihnen, trotzdem treu ihren Glauben gehalten
und geschützt die Schriften der Bibel, die wiederum gab Mut und die Erkenntnis der Wahrheit für andere den
1260 Jahren diese Verfolgungen in diesem Glauben folgen.
Die beiden Zeugen sind daher Die Bibel und der Heiligen Gottes , die das Wort Gottes lebendig, trotz
der Versuch der römischen Katholischen Kirche, sie beide zu zerstören gehalten.

Geschichte von Weihnachten
Und sie, die auf Erden wohnen werden freuen sich über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen, weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte. Offenbarung 11:10
In meinem bemühen, fleißig in meinem Studium der Bibel nahm ich einen Blick auf die Geschichte von
Weihnachten. Ich finde nirgends in der Heiligen Schrift, dass Gott seine Einhaltung unterrichteten, aber Kaiser
Constantine seine Begehung im Jahr 325 n. Chr. bestellen. Es war Kaiser Constantine, die die 12:00 die Kirche
von Rom gegründet und nannte sich dann der erste Papst. Es war in dieser Eigenschaft, dass er die Einhaltung
der die Geburt Jesu sowie eine Einhaltung der Auferstehung Jesu, Kirche unterstützte religiöse Feiertage.

Weihnachten offiziell, aber in der Regel nicht beobachtet
325 n. Chr. Konstantin der große, der erste Kaiser Christian Roman, Weihnachten als ein
unbewegliches fest am 25 Dezember eingeführt. Er Sonntag als heiligen Tag in einer neuen 7Tage-Woche eingeführt, und bewegliche feste (Ostern) eingeführt. 354 n. Chr. ordnete Bischof
Liberius von Rom offiziell seine Mitglieder zur Feier der Geburt Jesu am 25 Dezember.
Ich fand die oben im Web von der katholischen Zeitschrift oder einige andere Datensatz im
Zusammenhang mit oder durch die Kirche von Rom unterstützt.

Zur Kenntnis nehmen: Obiges bezieht sich auf Kaiser Constantine als erster Christian
Emperor, aber dies ist, wie die Kirche von Rom, in der Wahrheit predigt, Konstantin war ein Verehrer des
Sonnengottes und nie freiwillig zum Christentum bekehrt. Die Kirche von Rom taufte ihn als Christ und
Katholik, als er auf dem Sterbebett war, war es seine Ehefrau und Mutter, die ihn getauft hatte.
Wie Sie aus den oben sehen können, war es nicht Gott, der die Einhaltung der Weihnachten oder Ostern,
aber der Kaiser Constantine und die Kirche von Rom gegründet.

Denken Sie daran: Gottes Binsenweisheit, wenn Gott nicht es dann es sprechen ist nicht von
Gott, und wenn Sie nicht alles, was in den Büchern der Bibel finden, wo Gott oder Jesus Anweisung oder einen
Befehl gibt, die Geburt Jesu zu beobachten und gefeiert, dann dazu setzen Sie gegen den Willen Gottes.

Denken Sie daran: Nichts zu addieren und Subtrahieren von nichts aus dem Wort Gottes. Um
Weihnachten oder Ostern zu feiern ist das Wort Gottes hinzu. Wenn Sie Wörter in den Mund Gottes gelegt, Sie
setzen sich gegen Gott und alles, was er steht.

Den spezifischen Befehl Gottes
Das Passahfest
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, "Dies ist die Ordnung des Pascha: Es wird kein Fremder
davon essen: aber jeder Mensch Diener, die für Geld zu kaufen ist, wenn du hast ihn beschnitten, dann soll er
davon essen. Ein Ausländer und einem gemieteten Diener sollt nicht davon essen. In einem Haus soll es
gegessen werden; Du sollst nicht her irgend etwas des Fleisches im Ausland aus dem Haus tragen; weder
werden ihr davon einen Knochen brechen. Ganze Gemeinde Israel werde es behalten. Und wenn ein Fremder
wird mit dir sei ein Fremdling, und das Pascha des Herrn halten, lassen Sie alle seine Männer beschnitten

werden, und dann lassen Sie ihn nahe kommen und halten Sie es; und er soll als eine, die im Land geboren ist:
denn unbeschnittene niemand davon essen werde. Ein Gesetz soll ihm das Homeborn ist und zu den fremden,
die unter euch wohnt. Exodus 12:43-49
Wie Sie, in der Betreffzeile des Pessach-Festes sehen können, Gott ist sehr spezifisch, wer teilnehmen
kann die Beobachtung als auch der Befehl, der das halten des Passah ist eine "Verordnung oder ein Gesetz."
Deshalb bitte ich Sie, wo in der Bibel Sie finden Gott geben bestimmten und aufwendigen Weisungen
des Kommandos, die wir eine jährliche Einhaltung der Geburt oder Tod von Jesus zu halten? Ich habe keine
solche Vorkommen gefunden. Wenn Gott es nicht sprechen, muss dann es eine Lüge sein.

James G. Brazer
Die Beibehaltung des alten heidnischen Namen von "Stirbt Solis," (am Tag der Sonne) für
Sonntag mit dem der erste Tag der Woche von Konstantin seinen Untertanen empfohlen ist
wurde, in einem großen Maß wegen der Union von heidnischen und christlichen Gesinnung:
heidnische und christliche gleichermaßen, als einen ehrwürdigen Tag der Sonne politisch
motiviert, (die Kirche von Rom) , zur Übertragung des Tages Sonntag aus der Sonnengott Balder
zu Christus der Sohn Gottes.
Das obige Zitat stammt von James G. Brazer aus dem Buch mit dem Titel,
Die Anbetung der Natur,"Band 1, Seite 529
In dem obigen Zitat gebe ich historische Validierung von Fehlinterpretationen von den oben genannten
Versen und, dass es nicht Gott war, die die Einhaltung der Weihnachtsfeier, sondern ein Mann, der war
beeinflusst oder gesteuert durch Satan etabliert.
Das obige Zitat unterstützt die Tatsache, dass es war ein Mann, Kaiser Constantine und die Kirche von
Rom festlegt, viele der Anti-Christ Traditionen noch beobachtet all diese Jahre später.
Wie Sie hier sehen können, und wie ich vorher gezeigt habe, war es Kaiser Constantine und die Kirche
von Rom, die die Übertragung des Sabbats vom siebten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche, sowie
Weihnachten und Ostern Traditionen, keine Anweisung oder Kommando über Gott-Jesus verursacht.

Santa Claus
Zusätzlich zu der Tatsache, das Weihnachten und Ostern nicht von Gott gegeben sind, zu beachten, und
daher nicht beachtet werden durch die Heiligen Gottes, dies zu tun ist, hinzu kommt, dass die Gott hat

gesprochen, aber auch diese wurden weiter durch die Einführung von Santa Claus verschmutzt. Soweit ich das
beurteilen kann, alle, die sich Christian haben aufgenommen, das mythische Wesen von Santa Clause nennen,
und es ist zum größten Teil um das, was das Weihnachtsfest kreist, nicht Jesus.
Das folgende ist ein Auszug, den ich aus dem Internet getroffen haben. Beachten Sie von diesem Konto
wie der Weihnachtsmann kam, das was zunächst als ein guter Mensch wird großzügig, um jene in Not, wie es
ist, die Gott ruft uns zu sein, die Bilder von Santa Claus in der Schaffung eines falschen Gottes verwandelt
wurde.

Die Geschichte Sankt Nikolaus
Von Nikolaus bis ins Mittelalter und bis zu unserem heutigen Santa.
Entdecken Sie die Reisen und die Entwicklung der weltweit bekanntesten "Geschenk - Geber."

Sankt Nikolaus - eine kurze Geschichte
St. Nikolaus wurde im 280 n. Chr. in Patara, einer Stadt von Lykien, in Kleinasien geboren. Er wurde der
Geschenkgeber von Myra. Seine Geschenke erhielten spät in der Nacht, so dass die Geschenkgeber
Identität ein Geheimnis bleiben würde. St. Nikolaus war der Schutzpatron der Kinder, Matrosen, in
Russland und Griechenland schließlich benannt.
St. Nikolaus war ein christlicher Priester, der später Bischof wurde. Er war ein reicher Mensch und bereiste
das Land den Menschen hilft, Geschenke von Geld und anderen Geschenken. St. Nikolaus gerne nicht
gesehen werden, wenn er verschenkte präsentiert, so dass die Kinder des Tages erfuhren schnell schlafen
zu gehen oder er würde nicht kommen! Nichts hat sich geändert und Santa Claus kommt dies nicht
Weihnachten, wenn die Kinder früh schlafen gehen.
Eine berühmte Geschichte über St. Nikolaus ist ein armer Mann hatte kein Geld, um seine drei Töchter am
Tag ihrer Hochzeit zu geben. St. Nick fiel Taschen voller Gold in die Strümpfe, die die Mädchen zum
Trocknen am Kamin verlassen hatte. Die Schwestern das Gold gefunden und seitdem Kinder Strümpfe an
Heiligabend in der Hoffnung aufgehängt haben, denen sie mit gefüllt werden präsentiert von
Weihnachtsmorgen.
Trotz des Seins ziemlich jung hatte Nicholas einen Ruf für Güte und Weisheit. Im Jahr 303 befahl der
römische Kaiser Diokletian die Bürger des römischen Reiches, die Kleinasien enthalten, um ihn als Gott
anzubeten.
Christen glaubten an einen Gott und einen Gott allein, so dass ihr Gewissen sie auf des Kaisers Befehl
nicht erlauben würde. Verärgert durch ihre Sturheit, Diokletian warnte den Christen, dass sie eingesperrt
werden würde. Der Kaiser durchgeführt, die Bedrohung und St. Nikolaus, die der Kaiser Diktat
widerstanden zu auch inhaftiert. Seit mehr als fünf Jahren wurde St. Nikolaus auf eine kleine Zelle
beschränkt. Er litt an Kälte, Hunger und Durst, aber er nie schwankte in seinem Glauben. In 313
Diokletian zurückgetreten, und Constantine kam Nicholas macht erschien, als kehrte er in sein Amt als
Bischof von Myra. Er setzte seine guten Werke und wurde sogar klüger und mehr Verständnis von der Zeit
seines Todes am 6 Dezember 343 n. Chr..
In den Augen der Katholiken ist ein Heiliger jemand, ein heiliges Leben gelebt hat, dass nach dem sterben
und in den Himmel, er oder sie noch in der Lage ist, Menschen auf der Erde zu helfen. Sie werden oft
Schirmherr für unterschiedliche Gruppen von Menschen - ein solcher war Kinder und viele Legenden
entstanden, um seine Gegenwart zu erklären.

Um 450 n. Chr. wurden Kirchen in Kleinasien und Griechenland in ihm zu Ehren benannt wird. Um 800 n.
Chr. wurde er offiziell anerkannt als der eines Heiligen durch die östliche katholische Kirche.
Im 1200er Jahren n. Chr. begann am 6. Dezember als Bischof Nicholas Day in Frankreich gefeiert werden.
Vom Ende der Zeit zwischen 1400-Anzeige war Nikolaus der dritte beliebtesten religiösen Figur nach Jesus
und Maria. Es wurden mehr als 2000 Kapellen und Klöster, die nach ihm benannt.
In den 1500er Jahren Menschen in England hielt Nikolaus verehren und mehr ein anderes Geschenk Figur
Weihnachtsmann begünstigt. Im Laufe der Jahrhunderte St.-Nikolaus Popularität wuchs, und viele
Menschen in Europa aus neue Geschichten, die seine Sorge um die Kinder zeigten. Der Name Santa Claus
stammt von der niederländischen Sinter Klass Aussprache des St. Nikolaus. Frühen holländischen Siedler
in New York (einmal New Amsterdam genannt) brachten ihre Traditionen des Heiligen Nikolaus. Wie
Kinder aus anderen Ländern versucht, Sinter Klass ausspricht, wurde dies bald Santa Klass, die sich als
Santa Claus angesiedelt war. Der alte Bischof Mantel mit Bischofsstab, Mitra und jeweled Handschuhe
wurden bald ersetzt mit seinem roten Anzug und Kleidung in anderen modernen Bildern gesehen.

Nun, da Sie die Geschichte von Weihnachten und die Ursprünge des Weihnachtsmannes zu verstehen,
können Sie sehen, dass nichts davon wird befohlen oder beauftragt durch den Gott der Schöpfung, sondern sind
Erfindungen von zwei römischen Kaiser Diokletian und Konstantin, der heidnische Gott verehrt nicht der
Schöpfergott ist.

Beten für die Dinge der Erde
Folgendes: wenn Sie zu Gott beten, es mehr als oft nicht, dein Gebet hat mit etwas zu tun, die Sie
denken, Sie brauchen; etwas eher irdischen als spirituelle. Gott sorgt für uns, wir, die ihn als er Befehle anbeten,
was wir brauchen, wie von ihm zu essen, einen Ort zum Leben, Freunden und Verwandten zu teilen unsere
Höhen und tiefen definiert.
Ich bin gekommen, zu verstehen, dass mehr als oft nicht das, was wir beten zu Gott für für weltliche
Dinge und nicht von einem spirituellen Natur sind. Das alles beginnt, als du ein Kind warst, als auch wenn Sie
ermutigen Sie Ihre Kinder auf Santas Schoß sitzen oder schreiben Sie einen Brief an den Weihnachtsmann,
ermutigen Sie Ihre Kinder, Weihnachtsmann als Gott zu behandeln.
Denken Sie darüber nach, Ihre Kinder fordern dieses magische Wesen für Spielzeug oder Puppen etc.,
die eine Form des Gebets ist. Sie haben Ihre Kinder beten an den Weihnachtsmann für Dinge, wie Sie zu Gott
für Dinge beten. Sie verursacht haben, Ihre Kinder zu glauben, dass der Weihnachtsmann ein Gott ist.
Das Schlimmste ist, dass wenn Ihr Kind älter wird und findet heraus, dass der Weihnachtsmann existiert
nicht, sie übersetzen dies über, der Gott der Schöpfung, ungläubig sind die Zweifel in ihren Köpfen, die
Wirklichkeit Gottes stellt. Dies ist, wie Satan unsere Anbetung sein will. Eine falsche Anbetung gegründet auf
Satans falsche Evangelium, das Brunnen des Abgrunds ist von dem alles Böse in die Welt eintritt.

Es ist der Name der Weihnachtsmann, die die Kinder und bei den Weihnachtsfeiern singen, der Namen
Jesu wird kaum erwähnt in diesem einundzwanzigsten Jahrhundert. Ich weiß, dass du keinen Schaden bei Ihren
Kindern mit einem Weihnachtsmann siehst, an zu glauben, wenn sie Babys sind, sondern um Gott anzubeten in
keiner Weise anders als das was er befiehlt ist, überhaupt nicht Gott zu verehren. Wäre es nicht besser, dass Sie
mit Ihren Kindern die Geschichte der Geburt Christi gelesen, wie es in der Schrift gegeben ist, als weiterhin
diese Erfindung eines falschen Gottes namens Santa Claus? Alle Geschenke immer an Sie von Santa Clause,
sind keine so groß ein Geschenk, das Geschenk des ewigen Lebens, die der Gott der Schöpfung für alle bietet,
die wahre und korrekte Anbetung gibt ihm, als er Gott befohlen hat. Die ersten vier der zehn Gebote gibt uns
wie Gott befiehlt, dass wir ihn anbeten.

Keine anderen Götter vor mir haben
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Exodus 20:3
Dies bedeutet, dass Sie niemand oder nichts, sondern Gott zu beten. Wenn Ihr Kind ein Geschenk für
Weihnachten Santa anfordert, setzt das Kind Santa Clause vor Gott.

Keine Idole oder Götzenbilder
Haben kein Bildnis oder jede Gestalt des nichts ist im Himmel, das ist in der Erde unter, oder das im
Wasser unter der Erde ist. Exodus 20:4
Sie mögen denken, dass die Zeit des heidnischen Götzen anzubeten ist lange vorbei, aber wenn du
Ehrfurcht Malerei eine Statue oder ein Bild, dass die angenommen wird gibst, Jesus Christus, Mutter Maria,
oder die anderen Heiligen oder religiöse Symbole, dann Sie bei Verstoß gegen dieses Gebot sind.

Nicht beugen Sie
Verneige dich selbst, und nicht ihnen dienen. Exodus 20:5
Wenn Sie Ihre Kirche und es erforderlich die Statue von Jesus oder Maria blicken und eine Knie auf die
Statue nehmen ist, bevor Sie Platz nehmen, setzen Sie sich unter Verstoß gegen dieses Gebot.

Nehmen Sie den Namen des Herrn nicht vergeblich
Nehmen Sie den Namen des Herrn, deines Gottes nicht vergeblich. Exodus 20:7

Das heißt wenn Sie uns den Namen des Herrn als ein Fluch oder Sie einen Eid geben, mit Gott als
Zeugen aber der Eid falsch ist oder Sie nicht beabsichtigen, den Eid zu erfüllen, dann Sie den Namen Gottes
vergeblich nehmen.
Es ist üblich, unter den Christen, die ich kenne Folgendes sagen, wenn sie sind Entlüftung Wut, "um
Christi Willen." Dies ist so verbreitet, dass ich nicht sicher bin, ob die Leute, die diesen Fluch noch bewusst
was Sünde, dass sie sich engagieren.

Denken Sie daran, den Sabbat
Denken Sie daran den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Exodus 20:8

Take Note: diese Worte sagst "Sabbat", nicht des Sabbats oder den Sabbat feiern. Es ist der "Tag",
dass Gott uns zu "Remember", nicht die Feier oder Einhaltung sagt.

Was ist der Sabbat-Tag?
Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit. Exodus 20:10
Sie sehen, dass Gott uns ohne Verwirrung, gesagt hat, Der siebte Tag ist Sabbat. Wenn Sie den Sabbat
an jedem anderen Tag zu beobachten oder es überhaupt nicht beobachten, setzen Sie sich in der Opposition und
Ungehorsam gegen das Wort Gottes.

Santa ist Satan
Wenn Sie noch nicht glauben, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung des Satans ist, vergleichen Sie
die Schreibweise der Namen. Satan ist der Weihnachtsmann, dies ist eine der Möglichkeiten, die der Satan seine
Lügen so gut ist, kann er nehmen etwas so scheinbar harmlos, doch das solche verheerenden Folgen hat, und
dazu führen, dass diejenigen, die sonst wahr und richtig Anbetung zu Gott ins Wanken in diesem Gottesdienst
geben könnte.

Denken Sie daran: das beste erzählte Lügen sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen, was
bedeutet, dass die Idee von Santa Claus und den guten Willen, die Geschenke in uns erzeugt 90 % stimmt, aber
die gebende Ehrerbietung zu einem mythischen Wesen wie der Weihnachtsmann ist Anbetung zu einem
falschen Gott zu geben.

Wenn Sie ermutigen Sie Ihre Kinder um Santa Spielzeug etc. bitten, was sie für die Dinge der Erde,
fordern wenn Gott uns Dinge des Geistes und des Himmels anbietet. Sie sind Ihre Kinder zu irdischen, oder
physische, sondern als spirituelle verursacht. Sie bittet, und sind unter anderem durch ihre Kindheit gegeben, so
dass wenn sie älter werden; Sie weiterhin verlangen weltliche Dinge, die sie immer weiter von Gott Weg zu
nehmen.
Als ich zuerst was die oben genannten Versen bedeutete verstanden habe, war ich sehr traurig. Mein
ganzes Leben, das ich mich auf Weihnachten freute habe, vor allem wenn meine Kinder und Enkel waren jung
und jetzt wenn ich die Wahrheit wissen, ich kann nicht mehr dulden ihre Feier. Ist die Sache, die Sie sich stellen
müssen, liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, musst du seinem Wort zu gehorchen. Gott sagt uns, dass wir ihn
anbeten müssen wie seine Freude ist nicht wie unser Vergnügen ist. Wenn Gott es nicht gesprochen hat, dann
ist es eine Lüge. Gott hat nie in der Schrift gegeben, Befehl oder eine Anweisung zur Einhaltung der Geburt
oder Tod von Jesus, daher müssen wir nicht in diese feiern, sonst, die wir gegen das Wort Gottes werden
teilhaben. Zu sehr klar sein, wenn Sie Gott lieben und die Heiligen Gottes zugezählt werden wollen definiert
durch Jesus in Offenbarung 12:17and wieder in Offenbarung 14:12, dann müssen Sie die Lüge, die
Weihnachten und Ostern ist abzulehnen, und am Ende Ihrer Feier von ihnen.

Diejenigen, die Sie quälen
Und sie, die auf Erden wohnen werden sich freuen über sie lustig machen und übermitteln Geschenke
eins zum anderen; weil diese zwei Propheten gequält, sie wohnte, die auf der Erde. Offenbarung 11:10
Gott in den obigen Versen gibt, betreffend seine zwei Zeugen hinsichtlich des Grundes, warum wir
zueinander beschenken, deshalb, weil diese beiden Zeugen gequält, diejenigen, die geben keine Anbetung
Gottes, wie er befiehlt. Diese zwei Zeugen gaben Zeugnis, das heilige Evangelium Gottes, die in den zehn
geboten zusammengefasst ist. Wenn Sie die Gebote Gottes halten und Ihr im Geist Jesu Lehren leben, dann
würden Sie wissen, dass als Feier die Geburt beobachten oder der Tod Jesu ist nicht von Gott autorisiert.
Diejenigen, die wollen auch weiterhin in der Weihnachtstradition werden dies ablehnen, weil sie
weiterhin beschenken und lustig machen wollen, und sind deshalb beleidigt, wenn jemand wie mich schlägt vor,
dass sie in der Opposition und Ungehorsam gegenüber Gott, sind wenn sie solche Traditionen halten. Es ist so,
dass was ich predige die Qualen, die meine Predigt ablehnen.
Satan, gegründet durch seinen Einfluss auf Kaiser Diokletian und Konstantin, diese feiern so ziehen die
Heiligen Gottes Weg von das wahre Wort Gottes und in die Lüge, die diese Feierlichkeiten darstellen.

Auferstehung der zwei Zeugen
Und nach drei Tagen und eine Hälfte trat des Geistes des Lebens von Gott in ihnen, und sie stand auf ihren
Füßen; und großer Furcht fiel auf sie, die sie sahen. Offenbarung 11:11

Und nach drei Tagen und eine Hälfte: Denken Sie daran, 3 ½ Tage berechnet auf 3 ½ prophetischen
Jahre, und wenn Sie multiplizieren 3,5 Jahre mit 360 Tagen, als ein Jahr war in der Zeit der alten, Sie erhalten
1260 prophetische Tage, das ist natürlich 1260 buchstäbliche Jahre.

Denken Sie daran: die zwei Zeugen Gottes erhalten, für die gleichen 1260 Jahre wie die AntiChrist, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen, daher am Ende die 1260 Jahre des Terrors, die Anti-Christ,
auch bekannt als die Kirche von Rom, seine Macht, um Krieg gegen die Heiligen Gottes, verloren aber nicht,
bevor die Anti-Christ tötet die beiden Zeugen zu bezeugen.
Der Geist des Lebens von Gott eingegeben mit dem Ende der Zeit für die Anti-Christ, Krieg auf die
Heiligen Gottes zu machen, Freiheit von der Verfolgung ermöglicht, dass die Wahrheit der Bibel noch einmal
im Freien, erweitert damit die Heiligen Gottes in großer Zahl in sehr kurzer Zeit gelesen wurde, ich verweise
Sie auf die Adventisten-Bewegung des 19. Jahrhunderts. Es ist auf diese Weise, die das Leben Gottes in die
zwei Zeugen eingibt.
Und sie stand auf ihren Füßen; und großer Furcht fiel auf sie, die sie sahen. ich bin sicher, dass die
Führer der Kirche von Rom, vor allem der Papst und die Kardinäle, spürte einen Anflug von Angst, dies
geschehen zu sehen. Wenn Sie ein Monopol haben auf was du sagst, und Sie bekennen, für Gott zu sprechen,
haben Sie macht über die Menschen. Wenn Menschen eine Alternative zu deinen Lügen gegeben werden, durch
die Wahrheit gezeigt wird, ist Ihre Macht über die Menschen getrennt. Es war nicht nur die der römischen
Kirche, die in der Angst bei der Auferstehung der wahre Wort Gottes in den Jahren nach 1800 zitterte, aber
viele von der protestantischen Kirchen empfundene Angst sowie.
Sie müssen nur diese Schriften lesen von prominenten Protestanten während jener Jahre zu sehen, ihre
Versuche zu zeigen, Gottes Wahrheit als Lüge, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Sabbats am
ersten Tag der Woche (Sonntag), und nicht am siebten Tag der Woche (Samstag), als Befehl von Gott im Buch
der Genesis Kapitel2 und Exodus Kapitel 20. Es gibt auch andere protestantische Traditionen, die sie als
Wahrheit predigen, die im Gegensatz zu dem Wort Gottes sind.

Die Schriften von E. T. Hiscox reflektieren das, was ich auf dieser Webseite gegebenen Auszüge aus
Lektion 19 , Bezeichner des Anti-Christus gefunden haben.

Die Entrückung der zwei Zeugen
Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen "kommen hierher." Und sie stiegen zum Himmel in
einer Wolke; und deren Feinde sah sie. Offenbarung 11:12

Da dieser Vers in das Buch der Offenbarung ist, ist es eine Prophezeiung über das Ende der Zeiten und
das Ende aller Tage. Wie in dem Buch Daniel springt Gott manchmal vorwärts in der Zeit von einem Vers zum
nächsten; Ich glaube, das ist so ein Sprung nach vorn, von reden, die Zeit des Anti-Christen, (538 N.Chr. bis
1798 N.Chr) und dann die Zeit der Welt breit Adventist-Bewegung in der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts,
der Wiederkunft Jesu, die noch nicht auftreten.
Die große Stimme vom Himmel ist Gott-Jesus ruft die Toten Heiligen, die ermordet wurden wegen ihres
Glaubens aus ihren Gräbern, allgemein bekannt als die Entrückung, bis ihn "Und sie stiegen zum Himmel in
einer Wolke." Wie Sie sich erinnern können, wann Jesus wiederkommt er aus den Wolken herab und bringen
die Toten Heiligen bis ihn zuerst, und dann die Heiligen, die noch Leben danach. Es ist meine Meinung, dass es
diese Veranstaltung welche das oben Vers sagt uns, es ist ein Blick auf die Wiederkunft Christi und die
Entrückung.
"Und ihre Feinde sah" ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass die ganze Welt Zeuge der
Wiederkunft Jesu zu sein. Viele haben vorgeschlagen, daß wenn die Entrückung auftritt, werden als Menschen
einfach verschwinden, aber was der oben genannte Vers sagt, dass die ganze Welt Zeuge der Verzückung der
Heiligen Gottes zu sein und alle diejenigen sie wissen sehen werden, um tot zu sein, steigen aus ihren Gräbern
und gehen unter uns für eine Weile, bevor dann zog bis in die Wolken mit Christus zu sein.

Denken Sie daran: wenn Sie nicht Ihre Liebe zu Gott Anbetung zu ihm geben, genau so, wie er
befiehlt, weder gegenüber seinem Wort addieren oder subtrahieren, dann seid ihr nicht von Gott und wenn Sie
nicht von Gott sind, dann Sie seinem Feind sind manifestieren. Sehen nur schwarz und weiß, gut und Böse, Gott
gibt es keinen Mittelweg. Wenn Jesus aus dem Grab wirft alle seine Heiligen, die gesamte Welt, das Leben zu
dieser Zeit, werden Zeuge dieser. Denken Sie an es auf diese Weise bist du nicht einer von denen sein Aufzug
bis zu Jesus in den Wolken, dann sind Sie nicht von Gott, das heißt, dass Sie ein Feind Gottes und seiner
Heiligen bist.

Es ist noch Zeit
Aber nicht verzweifelt sein, es ist noch Zeit, eure Sünden Buße zu tun und bitten Sie Gott, verzeihen Sie,
wenn Sie diese Worte nehmen, dass Sie lesen, um Herz und den Prozess der Umwandlung beginnen, Sie noch
können gerettet werden. Wenn Sie, bis die Wiederkunft Jesu und die Entrückung warten, wird es jedoch zu spät
sein.

Jerusalems Strafe
Und zur selben Stunde gab es ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und in dem Erdbeben
siebentausend Männer getötet wurden: und der Rest waren erschreckt und priesen den Gott des Himmels. Offenbarung
11:13

Dieser Vers geht einher mit der Wiederkunft Christi und wird irgendwann kurz nach der Entrückung der
Heiligen auftreten. In diesem Vers wird in der Stadt die 7000 Menschen zu töten, wird ein Erdbeben sein. Die
Frage könnte man Fragen ist, in welcher Stadt? Die einzige Stadt, die in Kapitel 11 erwähnt wird ist die Stadt
Jerusalem, so dass es diese Stadt die den Zorn Gottes zuerst bei der Wiederkunft Jesu fühlen werden.

Denken Sie daran: es war in der Stadt Jerusalem, wo die ersten Heiligen Gottes von den ältesten
Tempel ermordet wurden.
Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der großen Stadt, die heißt geistig Sodom und Ägypten, wo
auch unser Herr gekreuzigt wurde. Offenbarung 11:8

Die Schlüsselwörter, die uns Gott bezieht sich auf sagen in welcher Stadt sind, "wo auch unser Herr
gekreuzigt wurde." Dies bestätigt mir, dass die Stadt Jerusalem nicht das Gefühl, das Schlimmste des großen
Krieges, und werden meist noch stehen, bis der Wiederkunft Jesu, ich schlage vor, nicht erst nach dem ersten
Weltkrieg und nach der großen Trübsal eintreten wird. Wenn Jesus wiederkommt, Hölle auf Erden werden
entfernt, und der Himmel auf Erden soll es ersetzen.
"Und der Rest waren erschreckt, und priesen den Gott des Himmels." Dieses Erdbeben treten nach der
Entrückung der Heiligen, und die Links auf der Erde werden alle haben erlebt die Entrückung. Es ist für diese
unbestreitbaren Beweis, die Jesus zurückgegeben hat, dass diejenigen Links werden endlich sehen ihre Fehler,
und schauen, um Gott zu verehren, wie er befiehlt. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die große Trübsal dauern
wird, aber es ist mein Eindruck aus meinem Studium der Heiligen Schrift, die es für über sieben buchstäbliche

Jahre. Dieser Vers sagt mir durch alle Schmerzen und Leiden und Plagen niedergeworfen auf die Gottlosen der
Erde in dieser Zeit, die Juden in Jerusalem werden immer noch nicht glauben. Es wird nicht sein, bis das
Erdbeben und die Wiederkunft Jesu, und nach der Entrückung, dass sie endlich die Wahrheit zu sehen, die Jesus
Christus ist.

Das Reich Gottes auf Erden
Das zweite Wehe ist vorüber; und siehe, die dritte Wehe kommt schnell. Und der siebente Engel Klang; und es
gab große Stimmen im Himmel, sagt: "die Königreiche dieser Welt werden die Königreiche unseres Herrn und seines
Christus; "und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit." Offenbarung 11:14-15

Auf die Wiederkunft Jesu Christi, wird Gott seinen rechtmäßigen Anspruch auf alle Völker der Erde lag.
Kurz gesagt werden Gott verkünden, dass Jesus als König der Erde, die im Wesentlichen seinen Weg jene
Regierungen, die es zu dieser Zeit gibt, die sie nicht mehr die Regierungen ihre eigenen Länder, sondern, dass
sie jetzt untergeordnet dem Diktat von Jesus Christus zu erzählen.
Es ist meine Meinung, dass von Anfang des Menschen auf der Erde, immer der Fall, den Mann
verpflichtet war war, die Gesetze Gottes über ihre eigenen Gesetze halten, aber tun, um Satans Einfluss, die
Nationen der Erde gegen das Gesetz Gottes über eigene bürgerliche Gesetze setzen.
Die USA sind ein perfektes Beispiel dafür, die Verfassung gründete auf die Moral des Gottes und die
zehn Gebote, aber immer wieder bürgerliche Gesetze geschrieben worden und Urteile gegeben, die nicht Gottes
Moral zunächst setzen, dies hat die Regierung der USA zur Folie weiter unter dem Einfluss von Satan
verursacht. Heute hat Liberalismus, Satans falsche Religion, Steuerung des Vorsitzes, der Gesetzgeber, und jetzt
der Justiz, indem Satan absolute Kontrolle über die Menschen in Amerika.

Sind, und warst, und Kunst kommen
Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Plätzen saßen, fiel auf ihre Gesichter und verehrt Gott,
sagte: "Wir danken dir, O Herr, allmächtiger Gott, sind, und warst, und Kunst kommen; denn du hast dir deine große
Macht ergriffen, und regierte hast." Offenbarung 11:16-17

Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und in den obigen Versen, die himmlischen Wesen bestätigen dies
wenn sie beziehen sich auf Gott als "sind, und warst, und Kunst kommen."

Denken Sie daran: die gemarterten Heiligen Gottes, die gezeigt wurden, symbolisch als unter
dem Thron Gottes, dieser Vers zeigt, dass die himmlischen Wesen genauso im Vorgriff auf das Ende des Satans
Herrschaft auf der Erde stehen wie gezeigt ist, durch ihre froh Anbetung des Gottes, wenn Jesus seine Autorität
über die Nationen der Erde erklärt.

Belohnung zu geben, den Heiligen
Die Völker sind zornig, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie beurteilt werden sollte, und
daß du Derhalben belohnen zu deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen, kleine
und große fürchten; und Derhalben zerstören die Erde zerstören. Offenbarung 11:18

Und die Völker sind zornig: Die Nationen werden wütend, weil Jesus das Reich Gottes auf der Erde
etablieren wird und alle Nationen ihre Souveränität verlieren werden und Mannes Herrschaft über die Erde wird
zu Ende sein.
Dein Zorn ist gekommen: Wenn Jesus wiederkommt, wird es als ein erobernder König sein. Alle
Völker der Erde haben keine andere Wahl, als zu acquiescent seiner Autorität, und wie die vorherigen angibt,
sie werden nicht glücklich darüber.
Die Zeit der Toten, dass sie beurteilt werden sollten: Dieses Urteil ist für die Heiligen Gottes, die erste
Auferstehung und nicht das, die was der Tag des Gerichts, heißt das nicht kommen bis zum Jahresende tausend
Jahren der Herrschaft Jesu, sondern alle sind die Heiligen Gottes, verzückt wird in die Wolken mit Jesus nach
seiner Rückkehr, und wer hatte beurteilt und durch für schuldig befunden und von der Anti-Christ oder der
falschen Propheten ermordet , wird von Gott gerichtet werden, und die Überzeugungen, die durch die Kräfte des
Satans gegeben werden von Jesus, aufgehoben, denn Gott-Jesus ist die höchste Autorität im Universum.

Studien der Inquisition
Dies bezieht sich auch auf die Tatsache, dass während des Mittelalters die Kirche von Rom, Millionen
von Menschen zu Tode gebracht wurden, weil sie gab Anbetung zu Gott als Gott befiehlt, die Opposition, die
die römischen Kirche Predigt. Die Kirche erklärt diese Menschen zu Ketzern und Hexen, und nach einem
Scheinprozess (Inquisition), sie wurden gesetzt zum Tod durch Enthauptung oder auf dem Scheiterhaufen
verbrannt.

In diesem waren die Menschen zum größten Teil unschuldig, insofern als sie gaben Anbetung zu Gott,
wie von Gott befohlen wird, und es ist Jesus, auf seine Rückkehr und seiner Entrückung der Toten, die diese
Überzeugungen werden umgeworfen und ermordeten erklärt werden nicht schuldig, und von Gott als den
Heiligen Gottes erkannt werden.
, Daß du Derhalben belohnen zu deinen Knechten, die Propheten und den Heiligen und Sie
befürchten, dass dein Name: Gott hat versprochen, und in diesem das Versprechen Gottes das Fundament des
Glaubens an die Heiligen Gottes, Jesus diese Versprechen die Kinder des Gottes, zum Zeitpunkt seines zweiten
Kommens vergibt.

Denken Sie daran: , "Angst vor dem Namen Gottes" ist nicht zu fürchten, aber Verehrung

und

Respekt vor Gott und alles, was er steht für .

Sie, die die Erde zerstören
Und die Nationen waren wütend, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie beurteilt
werden sollte, und daß du Derhalben belohnen zu deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und sie,
die deinen Namen, klein und groß befürchteten; und Derhalben zerstören , die die Erde zerstören.
Offenbarung 11:18
Und Derhalben zerstören die Erde zu zerstören: Aller menschlichen Zivilisation, der erreicht worden
ist und dieser hohe Stand der Technik, in der wir jetzt Leben sind nicht, wie Gott bestimmt hatte. Dieser HighTech-Welt, in der wir Leben ist anders als die natürliche menschliche Physiologie, die Gott in uns durch seine
kontrollierte Evolutionsprozess eingeflößt. Sie brauchen nur Leben in den Garten Eden, dass vergleichen, wir
jetzt die Wahrheit dieser Worte sehen müssen. Es ist dieses High-Tech-Welt, die mit Verschmutzungen aller
Art die Welt zu zerstören ist. Dies ist, wie Satan will, er Gott hasst, und er man hasst. Welcher Gott liebt, Satan
hasst und Satan will diese schöne Welt zu zerstören, die Gott geschaffen, sowie allen Lebens, der auf dem Land
und in den Meeren lebt. Satan will die Erde in eine tote Welt, karg und leblos zu verwandeln.
Alle Kriege, die jemals zwischen Männern gekämpft worden haben in ihrem Kern, dieser Hass, der
Satan für Gott hat. Mit der bald zum großen Krieg, passieren das ein Atomkrieg sein wird, die Erde wird
dezimiert, nicht nur Menschen sondern alles Leben auf der Erde wird vom Aussterben bedroht, wenn nicht
tatsächlich dargestellt ausgestorben.

Gott wird alle, die mit Satan, und engagieren uns aktiv in der Wirtschaft, die Schaden anrichten zu
entfernen um die Erde, sondern auch alle anderen Gott entfernen aus der Erde, die nicht seinem Wort oder sein
Gesetz gehorchen. Auf die Wiederkunft Christi wird alles, die was der Satan ist in den tausend Jahren Jesu
Herrschaft als König der Erde von der Erde entfernt.

Die Arche des Bundes
Und der Tempel Gottes im Himmel geöffnet war, und gab in seinem Tempel die Arche seines Testaments gesehen:
gab es Blitze, und stimmen, Donnerschläge und Erdbeben und großer Hagel. Offenbarung 11:19

Take Note: in dieser Vision, die Johannes ist zu sehen, die Arche des Bundes gegeben. Viele haben
dafür sah, da es, während die babylonische Eroberung von Judäa vermisst, aber Sie jetzt wissen, dass Gott es bis
zum Himmel dauerte, um es zu schützen. In die Arche des Bundes sind die zwei Tafeln aus Stein gehalten, die
die zehn Gebote auf ihnen geschrieben haben. Jesus ist diese Vision, John, zeigt, so dass wir, die seine Worte
lesen auch die Vision zu sehen und dabei wissen, dass die Bundeslade nicht verloren aber nach der Wiederkunft
Christi, die Heiligen Gottes wiederhergestellt werden.
Überzeugen nicht diese Offenbarung der die Bundeslade nicht noch Sie die Bedeutung der zehn Gebote
und alles, was stehen sie? Nach der Rückkehr von Jesus Christus ist eines der ersten Dinge, die passieren wird,
dass die Arche des Bundes, die zehn Gebote hält, zurück auf die Erde zurückgeführt wird. Überzeugen dies
nicht, dass sie das Gesetz Gottes, und dass Gottes Ewigkeit zu Ewigkeit, und deshalb das Gesetz Gottes ist
Ewigkeit zu Ewigkeit ist? Da vor diesem Universum jemals war, der Gott der Schöpfung nicht geändert hat,
deshalb hat weder seine Gesetze. Mit der Rückkehr der Bundeslade wird das Gesetz Gottes einmal mehr auf der
Erde, verabsolutiert werden verdrängt alle Gesetze des Menschen.

Der wahre Jesus
Und der Tempel Gottes im Himmel geöffnet war, und gab in seinem Tempel die Arche seines Testaments
gesehen: gab es Blitze, und stimmen, Donnerschläge und Erdbeben und großer Hagel. Offenbarung 11:19
Das oben genannte ist daher eine Beschreibung der Ereignisse im Vorfeld, während und kurz nach der
Wiederkunft Jesu Christi. Kannst du sehen, daß es zweifellos in der ganzen Welt geben wird, wenn Jesus
wiederkommt? Also, wenn gibt es jemanden, die Sie kennen, die zu Jesus bekannt hat und diese ganzen Dinge
noch nicht aufgetreten ist, dann Sie jetzt, dass wissen sollten sie, die sagen, dass sie Jesus, Ihnen liegen. Wenn

Sie nun wissen, was sie sagen, eine Lüge zu sein, dann geben Sie sich nicht darauf, aber lehnen Sie ab, denn sie
Satan sind und Ihre unsterbliche Seele in der Schwebe hängt.

Die Adventisten-Bewegung
Und ich will meinen zwei Zeugen macht geben, und sie werden tausend zwei hundert und sechzig Tage
in Sackleinen bekleidet prophezeien. Offenbarung 11:3
Die zwei Zeugen Gottes ist diese heiligen Gott und die Bibel während des dunklen Alters oder von 538
N.Chr. bis 1798 n.Chr. Diese beiden lebendig das Wort Gottes durch die dunkle Zeit, wenn Satan Krieg gegen
alle gemacht, die Anbetung der Schöpfung Gottes gab.
Am Ende des Mittelalters das macht des Satans, die Gemüter der Menschen, noch beeinflussen blieb auf
der Erde, nur Satans Fähigkeit, die Heiligen verfolgen kam zu einem Ende, als Napoleon den Reichtum aus der
Kirche von Rom entfernt und die Souveränität der Länder des Vatikans hinwegraffte.
Die Macht des Satans wurde vereitelt, aber es wurde nicht zerstört. Es war die zwei Zeugen, die alles
andere als ausgerottet wurden. Dies erweist sich in der Geschichte, wahr zu sein, wo diejenigen, die falsche
Religion abgelehnt hatten, von der Anti-Christ in seiner Form als die Kirche von Rom gepredigt, und waren
alles andere als von der Erde entfernt.
Mit dem Ende der römischen Kirche die Fähigkeit, die Heiligen Gottes, diejenigen zu verfolgen, die das
Mittelalter überlebt, einmal mehr begann zu predigen, wäre für alle, die, das wahre Wort Gottes zu hören. Dies
wird gefunden, um wahr zu sein in der Geschichte von, was gekommen ist, genannt werden breite Adventist
Weltbewegung, 1800 n. Chr. bis 1850 n. Chr., wo die Bibel populär wurde, um wieder lesen, studieren,
Forschung und Diskussion über das Wort Gottes zu öffnen, einmal mehr seinen Weg in alle Ecken der Erde und
der Sprachen der machte Menschen.
Diese Adventist-Bewegung war nicht ohne Widerstand jedoch vom Rest der Anti-Christ Kirchen, die
getrennt von der Kirche von Rom errichtet worden, aber die behielt die meisten dieser heidnischen Praktiken
und Traditionen, die sie gegen das Wort Gottes zu platzieren. Dies sind die Kirchen, die die Metze Töchter der
Metze Frauen sind, die auf die farbigen scharlachroten Tier sitzt.
Wegen dieser Widerstand durch Satans Anti-Christ Kirchen noch ausgeübt existiert die Notwendigkeit
der Zeugen das wahre Wort Gottes noch heute. Obwohl die Adventisten Bewegung brachte wieder die offene
und gemeinsamen Studium der Bibel, Satan verursacht hat, daß viel von der ursprünglichen Bedeutung

bestimmt war Gott gab er Anweisung an seine Propheten verzerrt und beschädigt, so dass wahre Erkenntnis zu
gewinnen zusätzliche Anstrengungen erforderlich, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, selbst ausüben,
so dass sie auf die andere, aus den Metze Kirchen verlassen , dass sie davon ausgegangen, wo in Bible Study
ausgebildet, um ihnen zu sagen, was Gott bedeutet.
Aus diesem Grund die Tochter Kirchen des Anti-Christen geworden, aber predigte das Wort Gottes
noch nicht vollständig in der Welt, in der Tat der über 7 Milliarden Menschen, die auf der Erde heute lebendig
sind, Gott erkennt nur 144.000 Menschen die Heiligen Gottes zu sein.

Die 144.000
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 Jesus oder wie Jesus lehrte die wahre und korrekte Anbetung Gottes seines Vaters, mit
anderen Worten die wahre Kirche Christi.
Berg Sion ist ein Verweis auf den Berg, auf dem die Stadt Jerusalem und den Tempel errichtet wurden,
Gottes heiligen Hügel, aber es ist auch ein Verweis auf das heilige Evangelium Gottes umfasst die Lehren von
Jesus und alle Bücher des neuen Testaments.

Ein Israelit definiert
Denken Sie daran: Ich erklärte, ein Israelit ist? Der Name oder die Bezeichnung der ein Israelit
hat zu tun, warum Gott Jakobs in Israel umbenannt, und, dass jeder, auch diejenigen nicht Nachkommen
Jakobs, Blut wenn sie ihre Sünden überwinden und die Gebote Gottes halten und Anbetung zu Gott zu geben,
wie er befiehlt, ist ein Israelit. Um einen heiligen Gott zu sein ist gleichbedeutend mit wird ein Israelit, definiert
durch Jesus.
In der Zeit des Mose war ein Israelit definiert als: Wer gehalten und die zehn Gebote und die
anderen Gebote und Strafgerichte Gottes gehorcht.
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 oder die Söhne oder Kinder Israels abgedeckt sind.

Und der Drache wurde zornig mit der Frau, und ging zum Krieg mit den übrigen von ihrem Samen, die
die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis von Jesus Christuszu machen. Offenbarung 12:17
Der Drache ist Satan .
Die Frau ist Die Kirche Christi .
Die Frau Samen, sind alle diejenigen, die treu die Lehren Jesu Christi zu halten, wie
definiert, "die die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis von Jesus Christus."
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,
(die Juden), werden gleich behandelt wie alle, die unter Missachtung Gottes und seiner Gesetze. Ebenso werden
diejenigen, die nur die Lehren von Jesus zu folgen, und leugnet die zehn Gebote als nur für die Juden, auch wie
der Feind Gottes behandelt werden.

Mit Jesus, der 144.000
Und ich sah, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Sion (Zion), und mit ihm ein hundert vierzig bis
viertausend (144.000), den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen mit. Offenbarung 14:1
Und mit ihm ein hundert vierzig bis viertausend (144.000) könnte vermuten, dass die 144.000, 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. Diese Zahl 144.000 ist nicht zufällig; Dies ist ein Verweis auf die 144.000, die das Zeichen des
Gottes auf ihren Stirnen von vor dem Beginn des ersten Weltkriegs gegeben werden.
Um mit jemandem zu sein, bedeutet so mit Jesus zu sein nicht, dass sie körperlich mit Jesus, aber
gelehrt, dass sie Anhänger, dass Jesu sind. Wenn Sie die Lehren Jesu,, die darunter eine Ausweitung der
Bedeutung der zehn Gebote umarmen, dann sind Sie eines der 144.000 Heiligen Gott oder ein Ende der Tage
Israelit.

Dass die Marke von Gott
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 Gottes ist die Definition von denen Gott ist; seine Persönlichkeit
und moralischen Charakter, die auf die zehn Gebote und die Lehren Jesu basiert. Daher gibt das dann
Überprüfung, dass diese in der Tat die gleichen 144.000 aus vor dem großen Krieg sind. Dieser Vers sagt mir
auch, dass diejenigen, die in der 144.000 nummeriert werden durch den ersten Weltkrieg und der großen
Trübsal Bestand haben werden.
Wenn Sie denken, dass Sie durch die Gnade von Gott-Jesus gerettet sind, aber passen nicht in die obige
Definition, wer einen heiligen Gott ist, dann Ihr Glaube ist im Irrtum und Ihre unsterbliche Seele hängt in der
Schwebe. Die Tochter der Anti-Christ Kirchen predigen, dass alles, was Sie tun müssen ist die Deklaration
Jesus Ihr Erlöser und bekennen, daß Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, und Sie werden von Gott, aber das
ist eine Lüge eingelöst werden.

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

Zur Kenntnis nehmen: Die einzigen, die dieses neue Lied lernen könnten sind diejenigen, die
von der Erde erlöst wurden, und sie sind nummeriert, in diese 144.000, die Gott als den Heiligen Gott erkennt.
Ich sage euch dies damit, dass nur diejenigen, die als Heiligen Gottes bezeichnen kann eingelöst werden,
werden meine obige Behauptung unterstützen.

Ein neues Lied
Und sie gleichsam ein neues Lied gesungen: 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
Heiligen Gottes werden Gott endlich, in der Lage, seinen Bund zu erfüllen, die er mit Abraham gemacht.

Denken Sie daran: Gott ist die Wahrheit, wenn Gott ein Versprechen macht, was ein Bündnis
ist; Er ist seine Ehre und seine Persönlichkeit und seine moralischen Charakter gebunden, dieses Versprechen
zu erfüllen, solange die schafft er einen Bund mit, die ihren Teil des Versprechens halten. Obwohl die Juden,
die steif necked, dass Leute sie gibt, in denen trotzig der Gesetze Gottes Abraham hielt sein Versprechen, Isaac
hielt sein Versprechen und Jacob hielt sein Versprechen. Aus diesem Grund muss Gott die Versprechen halten,

die er an ihnen vorgenommen. In das Ende aller Tage werden zumindest in den 144.000, die Blut verstorbenen
Jakob enthalten wird sowie andere, dass Gott können Erfüllung seines Bundes geben. Ich halte das für der
Grund sein, dass beim sprechen über die 144.000 in den obigen Versen, die Worte Gottes glücklich noch jubeln,
weil seine lange verstorbenen Kinder endlich zu ihm zurückgekehrt sind.
The Same Abrahams sind wie Abraham an, dass sie glauben, das Wort Gottes .
The Seed oder Kinder Israels sind wie Jakob in diesem haben sie ihre Sünden überwinden und
bat um und wurde für ihre Sünden um Vergebung von Gott gegeben haben .

Mit Frauen befleckt nicht
Das sind die mit Frauen nicht befleckt waren. denn sie jungfräulich sind. Das sind die Lamm-Withersoever
folgen, die er Göth. Diese wurden aus dem Kreis Männer, werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm erlöst.
Offenbarung 14:4

In der vorherigen Lektion habe ich Erklärung, wer die Frauen sind, so dass ich hier nicht wieder tun
werde. Aber diese Frauen sind des Teufels, The Harlot, die auf die scharlachroten farbigen Tier und die Metze
Töchter die Hure sitzt und sind nicht die ersten Frauen, die auf dem Mond steht, die von Gott ist.
Dies sagt uns dann, dass die Frauen, die die 144.000 Heiligen Gottes Jungfrauen von sind der Kirche
von Rom und die evangelischen, dass kam von ihm Kirchen. In diesem Anti-Christen die Kirche von Rom, sind
die Metze Töchter die Nachkommen jener Kirche, das bedeutet, dass die Metze-Töchter der protestantischen
Kirchen, die die Kirche von Rom weggezogen sind, aber behielt viele der Traditionen und falschen
Überzeugungen, gegründet von der Kirche von Rom im Laufe der Jahrhunderte, die meisten blasphemisch, der
Sonntag Sabbat seiend.
Wie in der vorherigen Lektion gesagt ist die Jungfräulichkeit keine sexuelle Jungfräulichkeit, sondern
eine Reinheit der Seele. Diese 144.000 sind die Heiligen Gottes und sie sind Jungfrauen der False Kirchen des
Anti-Christen, darunter die Kirche von Rom als auch die protestantischen Kirchen, die die blasphemischen
Traditionen und Praktiken, die von der Anti-Christ gegründet beibehalten.

Meine persönliche Erfahrung
Als Beispiel verwende ich meine eigenen Erfahrungen. Von einem jungen Alter hatte ich kein Interesse
an einer Kirche oder, die keiner Religion angehören. Ich hatte gezeigt, dass das vierte Gebot verlangt, dass der

siebte Tag Gottes Tag des Sabbats war, sondern mehrere unterschiedliche Kirchen, die ich hatte Erfahrung mit,
durch meine Familienmitglieder, Sonntag als den Sabbat gehalten, Dies veranlasste mich zu jenen Kirchen als
heuchlerisch zu betrachten und daher drehte mich weg von ihnen.
Ich nicht erfahren Sie mehr über die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten bis vor ein paar Jahren, die
den siebten Tag als Befehle Gottes hält, aber auch die Kirche hat in seinen Kern Überzeugungen Dinge, die
nicht unterstützt von der Bibel und in der Opposition und Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Aus diesem
Grund obwohl es den siebten Tag Sabbat hält habe nicht bereit, sich ihr anzuschließen ich.

Sie die folgen dem Lamm nach
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
Diese sind die folgen dem Lamm-Withersoever, die er Göth, sagt mir, dass sie die 144.000 aus
islamischen, umgewandelt werden und das Judentum und Christen werden leidenschaftliche Anhänger, die
wahre Anbetung Gottes und die Lehren Jesu, diejenigen, die die Gebote Gottes halten und akzeptieren, dass
Jesus Gott im Fleisch eines Mannes ist , und dass die Lehren Jesu, auszubauen und die Gesetze Gottes erfüllen.

Erlöst von Männern
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
Diese wurden aus dem Kreis Männer eingelöst; Ich schlage vor, diesen Verweis auf Männer, Mittel
von der Menschheit und nicht speziell die Männchen der Spezies. Was ich vorschlagen, dass gemeint aber das
ist bei der Verwendung einer generalisierten Phrase, "of Men", ist eine andere Art besagt, dass nicht nur die
Nachkommen Jakobs in der 144.000, sondern andere, die konvertiert werden, um die wahre Anbetung Gottes,
die nicht Nachkommen Jakobs sind nummeriert sind; Wie die obige Erklärung des Wortes Jungfrau, auch das
keine sexuelle Anwendung zugeordnet ist, sondern ein spiritueller Natur.

Die ersten Früchte der Ernte
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
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 die
Wiederkunft Jesu Christi angebrochen ist. Diese Referenz werden die ersten Früchte bezieht sich auf die Art
und Weise Gott-Jesus hat das Ende aller Tage als eine Ernte dargestellt, wie in der folgenden Parabel dargestellt
ist.

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 entstanden war, und brachte Frucht her, dann erschien auch das Unkraut. So die Diener der Hausherr
kam und sprach zu ihm: Herr, hast du nicht gute Samen auf deinem Gebiet säen? Von wo aus dann es hat Unkraut? Er
sprach zu ihnen: ein Feind dies getan hat. 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, der soweth
Er, der soweth den guten Samen ist, verglichen zu einem Mannoder der Menschensohn (Jesus);
Matthäus 13:37

Das Feld
Der Acker ist die Welt; oder alle Nationen der Erde.

Der gute Same
Der gute Same sind die Kinder des Reiches (diejenigen, die die Gebote Gottes halten und
haben das Zeugnis Jesu); Matthäus 13:38

Das Unkraut
Das Unkraut sind die Kinder des Bösen eine (Satan) diejenigen, die gesagt haben, dass die zehn
Gebote nicht mehr Bedeutung haben oder dass sie von Jesus am Kreuz erfüllt wurden, und damit nicht sie;
halten Matthäus 13:38

Der Feind
Der Feind, der ihnen gesät ist der Teufel, Satan; Matthäus 13:39

Die Ernte
Die Ernte ist das Ende der Welt; (Tag des Gerichts); Matthäus 13:40

Die Schnitter
Die Schnitter sind die Engel. Matthäus 13:39

Am Ende der Welt
Daher sind das Unkraut (Kinder des Satans) gesammelt und im Feuer verbrannt; so wird es am Ende dieser Welt
gehen. Matthäus 13:40

Der Ofen des Feuers
Der Ofen des Feuers ist das Feuer der Hölle, wenn Sie in Ihrem Wesen ausgelöst werden, alles, was Sie
sind, wird in den ewigen Tod konsumiert werden. Betrachten Sie das als Schöpfung in umgekehrter
Reihenfolge. Der alte Himmel und die alte Erde wird vergehen. Sie sind Teil dieses alten Universums. Mit der

Geburt des neuen Himmels und der neuen Erde werden Sie nie in diesem neuen Universum existiert haben;
Daher werden Sie als ob Sie nie existiert haben.
Und wird in einem Ofen Feuer werfen: Die Höllen Feuer ist. Matthäus 13:42
In einem Feld von Weizen, ein Bauer wird Ausgraben der Unkräuter (Unkraut) und entsorgen Sie diese,
so wird es auch am Tag des Gerichts, wo die Bösen, diejenigen, die die zehn Gebote nicht halten und sind nicht
von Gott als den Heiligen Gott definiert werden entsorgt wenn sie Höllen Feuer gegeben sind.

Diejenigen, die beleidigen
Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Dinge, die
verletzen, und die Ungerechtigkeit zu tun; Matthäus 13:41

Wer nicht Gott verehren genau so, wie er befiehlt ist beleidigend für Gott. Wenn Ihre Kirche Predigt,
dass der erste Tag der Woche (Sonntag), ist der Lords heiligen Sabbat, und Sie akzeptieren und den ersten Tag
als Sabbat zu beobachten und am siebten Tag (Samstag), zu ignorieren, wie von Gott befohlen hat, dann du
gehörst, die offensive zu Gott ist.

Heulen und Zähneknirschen
Es wird Heulen und Zähneklappern. Matthäus 13:42

Wailing und Zähneknirschen, kann zwei Bedeutungen haben, wie Satan glauben machen wird und die
andere, die die Wahrheit Gottes.

Satans Lüge
Satan haben uns glauben machen, dass der Grund sie werden Heulen und Zähneklappern wegen der
Schmerzen, in der Hölle Feuer geworfen.

Das wahre Wort Gottes
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 zu finden, bei der Wiederkunft Jesu und am Tag des Gerichts, 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, den Lügen Satans,
auch wenn gezeigt die wahren Worte Gottes zu akzeptieren. Es ist aus diesem Grund, die bestehen Wailing und
mit den Zähnen knirschen.

Nichtbeachtung der Anbetung wie befohlen
Jetzt also höre, O Israel, (Heiligen Gottes), die Satzung und die Urteile, die ich euch, Lehre für sie, zu
tun, dass Ihr Leben, und im gehen und besitzen das Land, das der Herrgott oder eure Väter gibt Sie.
Deuteronomium 4:1
Höre, O Israel: Wenn Gott, der Israel ruft, er ist Berufung für alle, die passt die Definition der who und
Israelit, oder solche, die halten die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus haben.
Gesetze und Urteile: Im obigen Vers Gott sagen, Sie und ich mit der klaren Absicht, dass wir
gehorchen müssen, Gottes Gesetze und Urteile, die Gott uns bereits, in den zehn geboten und an anderer Stelle
in den Büchern der Propheten gegeben hat.
Die ich dir beibringen: Wieder, Gott deutlich macht, die die Anforderungen der wahre und korrekte
Anbetung zu Gott, geben wird gelehrt, uns von Gott selbst. Wenn Sie das Wort Gottes aufsuchen, dann wissen
Sie, wie Anbetung zu Gott, zu geben wenn Sie verlassen sich auf andere, Ihnen zu sagen, was Gott, dann
befohlen hat wenn sie unwissend sind, oder wenn sie sind Agenten des Satans, wie werden Sie wissen, was sie
sagen ist Wahrheit oder Lüge? Sie müssen das wahre Wort Gottes für sich selbst suchen.
Für sie zu tun, die ihr Leben können: Das Leben, dem Gott redet ist nicht Ihre Fortsetzung irdischen
Lebens, sondern die Verheißung des ewigen Lebens. Gott ist dir und mir sagen, dass wenn wir halten und tun,
was Gott uns gelehrt hat, dann werden wir leben, aber wenn Sie nicht halten und tun, als Gott befiehlt, dann
wird es nur der Tod für Sie.
Und gehen und besitzen das Land, das der Herrgott oder eure Väter gibt Sie: Das Land der
gesprochen wird ist das gelobte Land, oder die Fläche des Landes liegt zwischen dem Euphrat im Norden zum
Nil im Süden, einschließlich der arabischen Halbinsel und das Land von Äthiopien, die das Land, das als die
Fläche des Garten Eden im Buch der definiert wurde Genesis 2:10-14 .

Nicht zu addieren oder Subtrahieren von
Ye werden nicht an das Wort, das ich Befehle dir, weder werde hinzufügen, dass ihr irgend etwas daraus
abnehmen, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium
4:2
Wenn Gott sagt: ", Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes: in ihm sollst du keine
Arbeit." Exodus 20:10
Dies ist das Wort Gottes. Diese Worte sind perfekt, für sie von Gott gesprochen werden. Wenn Sie
versuchen, die Worte selbst oder die Bedeutung dieser Worte zu ändern, wie Gott, sie beabsichtigt zu verstehen,
dann biegen Sie, was das Wort Gottes in etwas war, das nicht mehr das Wort Gottes ist. Wenn es nicht mehr das
Wort Gottes ist, dann ist dessen Wort?
Wenn Ihre Kirche, der Sonntag Predigt, ist der erste Tag der Woche, der Sabbat des Herrn, dann, dass
die Kirche das Wort Gottes verändert hat. So dieser Kirche gegen Gott oder Anti-Christ Evangelium Predigt,
und als solche ist eine der Kirchen des Anti-Christen.
Wir müssen das Wort Gottes akzeptieren, genau so, wie Gott, mit der Bedeutung, nicht mehr und nicht
weniger sprach, als Gott gegeben hat, als er die Worte, alles andere in der Anti-Christ sprach.

Gott liebt diejenigen, die ihn lieben
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich "frühen" suchen, werdet mich finden Sprüche
08:17
Gott befiehlt, wie Sie sehen können von oben, dass wir Gottesdienst für ihn geben, genau so, wie er Gott
beauftragt hat. Wenn Sie Anbetung als Ihre Kirche oder Religion Predigt, und die Kirche Satans falsche
Evangelium Predigt, könnte dann man sagen, dass es nicht deine Schuld, dass Sie falsche Anbetung geben.
Wenn Sie nicht, die Wahrheit wissen und Ihre Kirche Ihnen liegt, wie können Sie den richtigen Weg zu
Anbetung geben? Gottes Antwort auf diese Frage findet sich im folgenden Vers.
Die erste Hälfte dieses Verses ist die Feststellung einer Tatsache; Gott liebt diejenigen, die ihn lieben.
Sie mögen sagen: "Ich liebe Gott," aber wenn Sie nicht, das Wort Gottes genau so, wie Gott gehorchen das
Wort gesprochen hat, dann Sie nicht wirklich lieben Gott, sondern nur ein Lippenbekenntnis, diese Liebe geben.

Wenn Ihre irdischen Vater Sie einen Befehl gibt "werden zu Hause von 09:00," aber Sie ignorieren
Ihre Vater und machen Sie es nicht bis Mitternacht nach Hause, Sie zeigen Ihre Missachtung Ihrer irdischen
Vater, dein Vater zu ärgern, und höchstwahrscheinlich in einer Art von Strafe für Sie.
Wenn euer himmlischer Vater gibt Sie einen Befehl, "halten Sie den Sabbath Tag Heiligen", aber Sie
akzeptieren die Lüge, die am ersten Tag der Lords Ruhetag ist, dann Sie Ihre Respektlosigkeit für euer
himmlischer Vater zeigen, und ohne Zweifel diese Missachtung in eine Art von Strafe führt.
Wenn Sie andere Menschen respektieren, erzählen Sie ihnen, dass Sie die Liebe sie und sie verdient Ihr
geben Ihren Respekt zu ihnen finden. Wenn Sie respektlos von anderen sind, erzählst du ihnen, dass Sie sie
hassen und Sie nicht halten sie Ihren Respekt verdient.

Das Wort "Früh"
Ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich "frühen" suchen, werdet mich finden Sprüche
08:17
Die zweite Hälfte dieses Verses ist eine Anweisung von Gott für jeden von uns. Die lässt sich Ihre
Liebe zu Gott zu manifestieren, zu suchen oder suchen Sie nach Gott, "Anfang."

Denken Sie daran: wie ich euch gesagt, dass Satan schreibt Wörter in der Bibel-Übersetzungen,
die nicht über die volle oder komplette Sinne als das ursprüngliche Wort, das die alten hebräischen oder
griechischen hatte? Dies ist ein solches Ereignis.
Wenn Sie das Wort "Early" im Wörterbuch nachschlagen, erhalten Sie folgende Bedeutung: vor der
erwarteten Zeit, in der Nähe der Anfang von etwas, in den ersten Phasen eines Ereignisses.
Verwirrt dies mich, warum egal es, ob ich zu Gott kam schon früh oder spät im Leben, wie ich es tat? Wegen
dieser Verwirrung und weil ich mich bemühen, zu erreichen, was Gott uns in der Bibel sagt zu verstehen, habe
ich beschlossen zu gehen, um die ursprüngliche Sprache zu finden, seine Definition des Wortes ursprünglich
verwendet, die das Wort "Early" ersetzt.
Gehst du nach der Bibel Konkordanz finden Sie vier verschiedene hebräische Wörter, die der Übersetzer
das Wort "Anfang" benutzt um zu ersetzen.

Erstes Wort: Boqur; Was ist definiert als: Morgen- oder den Anbruch des Tages .

Zweite Wort: Tsaphar; Was ist definiert als: überspringen über, d. h., zurückzukehren, um
früh abreisen .

Dritte Wort: Shakam; Was ist definiert als: , eine Belastung zu laden (auf der Rückseite
von Mensch oder Tier), beginnen in den frühen Morgenstunden zu übernehmen .

Vierte Wort: Shachar; Was ist definiert als: , sich früh an jede Aufgabe mit der Absicht
der Ernsthaftigkeit und Sorgfalt zu suchen mit akribischer Mühe sowohl physische und
intellektuell .
Wie in Sprüche 08:17 das hebräische Wort Shachar wird ersetzt durch das englische Wort "Early."
Dann sagt uns, dass eine korrektere Übersetzung wäre das Wort "fleißig." Das Wort "Diligent" als definiert ist:
zeigt Ausdauer und fleißige Anstrengung etwas zu tun, das ist zu sagen, es hat nichts zu tun mit
frühen oder ankommenden früh aufstehen, aber alles rund um hartes Wort und Ausdauer erhalten in
Studium und Forschung .
Also, wenn Gott uns sagt, ihn zu suchen "frühen" Er ist wirklich sagen, die Zeit und Mühe zu nehmen,
soll durch Studium und Forschung, die die Gott uns sagt, zu lernen und dadurch erhalten Kenntnis von Gottes
Wahrheit, so wie wir gerade in dieser endlich verstehen was das Wort "früh" eigentlich getan haben.
Wie Sie sehen können, besteht die Notwendigkeit für die zwei Zeugen noch in der Welt. Die Anti-Christ
entwickelte sich im Laufe der Zeit von der römischen Kirche, die begann als ein Graduiertenkolleg Religion,
mit der das Tier, das aus dem Meer oder eine weltweite Religion der Metze Frau und Töchter Harlot kommen.
Wegen diesen evolutionären Prozess, den der Antichrist durch zwei Zeugen Gottes gegangen sind noch
notwendig, um den Lügen Satans mit dem wahren Wort Gottes zu begegnen.

Die gerechten werden glänzen
Dann werden die gerechte Leuchten her wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Hat Wer Ohren hat
zu hören, der höre. Matthäus 13:43
Seit der Mensch aus dem Garten Eden, der Mann, vertrieben wurde, die an Gott geglaubt und gab das
Wort Gottes, wo in extreme Minderheit auf Erden Gehorsam. Obwohl Jesus Fuß die Erde, wurden diejenigen,
die die Lehren von Jesus umarmt eine Minderheit und unter extremen Druck vom Rest der Menschheit, um die
Predigt zu entsprechen ist der falsche Evangelium und heidnischen Praktiken und Überzeugungen.

Die Gerechten leuchten nach der 1.000 Jahr-Herrschaft Jesu gibt es nämlich keine anderen Links auf
der Erde, als die Heiligen Gottes, was bedeutet, dass "Alles, was bleibt, werden diejenigen, die Gott zu
verehren, wie er befiehlt." Es werden nicht mehr eine Vielzahl von den Ungläubigen zu verdecken und über
Schatten die Heiligen Gottes. Nicht mehr werden die gerechten in der Minderheit, aber sie werden alles, was
bleibt.
"Hat, die Ohren zu hören, der höre?" Dies ist eine andere Darstellung dieses Satzes wieder, zusammen
mit, "Er, der Weisheit, hat" u.a., die alle die gleiche Bedeutung haben. In diesem Gott erklärt Ihnen, dass
"das musst du beachten was gesagt wird, und Sie tun, was auch immer Sie müssen, damit Sie
verstehen müssen, wichtig ist."
Das obige 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, studieren, forschen und lernen Sie selbst
das, was Gott Ihnen zu sagen. Auch diese Worte, die Sie jetzt gerade geschrieben von mir lesen, können nicht
akzeptieren, ohne für sich selbst, zu überprüfen, dass sie die Wahrheit Gottes sind.

Die Bibel, Gottes 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 ewige Leben oder Tod in den Feuern der Hölle.

Die 144.000 kein Guile
Und in ihrem Mund wurde kein List gefunden: denn sie sind ohne Verschulden vor dem Thron Gottes.
Offenbarung 14:5
Das Wort "List" als definiert ist: eine List, hinterlistig, oder verräterische Qualität .

Was dies bedeutet ist, dass Sie Ihren wahren Geist von Gott nicht verbergen können. Wenn Sie zur
Anbetung zu Gott geben Lippenbekenntnisse, aber trotzdem sündigen Handlungen beteiligen, wird Gott wissen.
Niemand wird jemals an Gott durch Halbwahrheiten oder Fingerfertigkeit vorbeischleichen.
So wie Gott felsenfest davon überzeugt, dass wir ihn, als er Befehle anbeten, wird er ebenso
unnachgiebig sein, wen er einlädt, in den Himmel und zu wem er das Geschenk des ewigen Lebens gibt. Dieser
Vers gibt Warnung davon.
Der oben genannte Vers gibt beachten Sie, dass diejenigen, die Gott erkennt als die 144.000 Heiligen
Gottes, keine Lippenbekenntnisse, sondern sind in der Tat und Tat, Heiligen Gottes, wie Jesus Definition davon,
"diejenigen, die die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus haben." gegeben hat

Das ewige Evangelium
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten im Himmel, dass das ewige Evangelium zu jnen
predigen, die auf der Erde, und jeder Nation, und Verwandtschaft, und Zunge, und Menschen wohnen.
Offenbarung 14:6
Das ewige Evangelium ist ein Verweis auf das heilige Evangelium Gottes und seiner Wahrheit, die in
gesprochen wird. 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.
Diese oben genannten 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 gezeigt wird, um uns, und wir haben dann gesehen, die
Wahrheit Gottes, diejenigen, die Gott lieben, fallen weg von ihren falschen Kirchen und Traditionen, und
wende mich an Gott-Jesus und seine wahre Anbetung.
Dieser Vers sagt mir auch, als auch die 144.000 Israeliten (Heiligen Gottes), 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 Zeichen 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. Wenn es heute in der Welt passiert,
dann sind wir heute in das Ende aller Tage als sind diese Dinge prophezieh auftreten.
Liest man die Lektion, die ich mit dem Titel, "der große Krieg" werden Sie, ich bin mir sicher,
erkennen, dass wir jetzt in der Tat in das Ende aller Tage, dass der große Krieg bei uns gerade jetzt ist, und die
große Trübsal ist nicht weit dahinter. Ich bin davon überzeugt, das haben wir nur die folgenden Prophezeiungen
in Erfüllung gehen, die bereits geschehen noch nicht, und die Welt, wie wir wissen, dass es zu einem Ende
kommen wird, und die Wiederkunft Christi folgen in Kürze.

Einen dritten Teil der Erde
Der erste Engel Klang, und es folgte Hagel und Feuer mit Blut vermischt, und sie wurden auf die Erde
geworfen: der dritte Teil der Bäume verbrannte und alle grünen Rasen brannte bis. Offenbarung 8:7
Im zweiten Weltkrieg wenn die USA Atomwaffen auf zwei Städte von Japan, gelöscht wurde die oben
angegebenen Beschreibung bewiesen aber, dass Krieg nicht der große Krieg war, weil ein Drittel der Erde nicht
während dieses Krieges zerstört wurde. In allen Kriegen seit dem zweiten Weltkrieg fühlte so weit Verwüstung
hat nicht auf der Erde gewirkt wurde.

Der dritte Teil des Meeres
Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, und hatte Leben, starb, und der dritte Teil der Schiffe
wurden zerstört. Offenbarung 8:9
Viele der nuklearen Explosionen, die während des großen Krieges stattfinden werden auf die großen
Städte der Nationen, und die meisten der großen Städte auf die Küsten des Meeres befinden, daher, der dritte
Teil des Meeres auch beeinflusst werden durch diese mächtigeren nuklearen Explosionen.

Der dritte Teil des Mannes
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15

Dass die Mehrheit der Menschheit heute in den großen Städten der Erde lebt; Wenn die Städte werden
zerstört, so dass zu wird der dritte Teil der menschlichen Rasse vom Angesicht der Erde ausgelöscht werden.
Diese drei Prophezeiungen sind alles, die was übrig ist, der linken vor dem Leiden Prophezeiungen, die
noch nicht in Erfüllung gehen. Wenn Sie euch an was in der Welt heute stattfindet, und wie Satan solchen Halt
auf die Herzen der Menschen schaut, Förderung von Hass und Mord, hat ist der große Krieg jetzt im Gange in
der ganzen Welt, nur der nukleare Holocaust noch ist in Erfüllung gehen.
Diese drei Prophezeiungen stehen daher vor der Tür erfüllt werden, so dass auch droht die Wiederkunft
Jesu Christi auftreten.

Anti-Christus unter uns
Meine lieben Kinder, es ist das letzte Mal: und wie ihr gehört habt, dass Antichrist komme, schon jetzt
gibt es viele Antichristen; wobei wir wissen, dass es das letzte Mal. Ich John 02:18
Auch in der Zeit des Apostels Johannes fiel die Bedrohung des Antichristen, die Menschen zu täuschen,
wie im obigen Vers zeigt.
In dieser Lektion geht es über die zwei Zeugen Gottes, und wie ich gezeigt habe, eines davon ein Zeuge
ist die Bücher der Bibel, die Anweisung von Gott durch den Propheten Gottes geschrieben wurden. Die zweite
ist die Menschen durch die Geschichte, die gehalten und die Gebote Gottes befolgt und bewahrt die Worte
Gottes, durch den Schutz der Bücher der Bibel, während die 1260 Jahre, die der Antichrist war die Kraft
gegeben, Krieg zu führen, (abgenutzt), die Heiligen Gottes, wie in den folgenden Versen offenbart.

Gegen der allerhöchste
Und er werde sprechen große Worte gegen den höchsten , und tragen Sie die Heiligen des höchsten,
und denken, Zeiten und Gesetze: und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis eine Zeit und zwei Zeiten
und die Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25
Wie Sie sehen können, ist die Anti-Christ weil er gegen das Wort Gottes lästert. Wenn Sie sich gegen
Gott setzen, dann sind Sie auch Anti-Christ oder Anti-Gott.

Eine mächtige Kraft
Und seine Macht wird sein mächtig, aber nicht durch seine eigene Kraft: und er ist wunderbar, (zu
einem großen Teil) zerstören und wird gedeihen und üben und die mächtigen und die heiligen Menschen
zerstören wird. Daniel 08:24
Diese Prophezeiungen können am besten verstanden werden, indem man sie in Zusammenhang mit
tatsächlichen historischen Ereignissen.
Der Antichrist ist als Selbstzweck macht im Jahr 538 n. Chr. gegründet. Eine macht für sich, was ich
meine ist, dass obwohl die Anti-Christ vor 538 n. Chr., wie im folgenden Vers belegt ist bestanden:
Auch in der Zeit des Apostels Johannes gab es die Anti-Christ, wie dies oben Vers belegt ist.
Die Anti-Christ haben nicht die Kraft zu verfolgen oder zu zerstören die Heiligen Gottes direkt; Es
konnte nur durch seinen Einfluss auf andere, wie die ältesten Tempel, dann die Kaiser von Rom dazu.
Es ist nicht, bis es diese macht, direkt, zu verfolgen, die es der Anti-Christ der oben genannten
Prophezeiungen aus dem Buch Daniel wird gegeben wird. In der Geschichte geschieht dies in 538 n. Chr., als
der Vatikan, die das Gelände der römischen Kirche und den Papst, den Status einer souveränen Nation von der
östlichen Roman Emperor Justinian gegeben werden.
Als souveräne Nation die Anti-Christ dann hat die Fähigkeit, direkt gegen die Kinder Gottes Krieg, und
hat so für 1260 Jahre bis es zu Ende über eine tödliche Verwundung, die heilt gebracht ist, in 1798 n. Chr. als
Napoleon hat der Papst verhaftet und die Vermögen der Kirche von Rom in dem französischen Kaiserreich
beschlagnahmt.

Eine Zeit und zwei Zeiten und die Aufteilung der Zeit
Und er werde sprechen große Worte gegen die meisten High, und tragen Sie die Heiligen des höchsten,
und denken, Zeiten und Gesetze: und sie werden in seine Hand gegeben werden, bis eine Zeit und zwei Zeiten
und die Aufteilung der Zeit. Daniel 07:25
Diese Zeit Prophezeiung wird wie folgt berechnet: Zeit entspricht 1, mal gleich 2, und Aufteilung der
Zeit entspricht ½. Wenn Sie sie addieren, erhalten Sie 3 ½. Dies ist 3 ½ Jahren prophetischen. Wenn Sie 3,5
Jahre mal 360 Tage im Jahr, da die Anzahl der Tage im alten Kalender war multiplizieren, erhalten Sie 1260

prophetische Tage. Jeden Tag ist für ein Jahr, wie in dem Buch Hesekiel, Kapitel 4 Vers 6ansässig ist, daher
entspricht 1260 prophetischen Tagen 1260 buchstäbliche Jahre.

Die Heiligen Gottes
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen Platz von Gott vorbereitet hat, dass sie ihr dort eine
tausend zwei hundert und sechzig Tage füttern sollte. Offenbarung 12:6

Denken Sie daran: die Heiligen Gottes durch Jesus als diejenigen, die die Gebote Gottes halten
und haben das Zeugnis Jesu Christi,definiert werden. Offenbarung 12:17
Die Heiligen Gottes erhalten Zuflucht von Satan und der Antichrist.

Die Frau, Kirche Christi
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen: und sie wird mit Kind weinte, Geburtswehen in
Geburt und gequält zu liefernden. Offenbarung 12:1-2
Die Frau, die hier gesprochen wird ist eine Symbolik für die Heiligen Gottes, oder die wahre Kirche
Christi, und sie sind Zuflucht in der Wildnis, in diesem Zeitraum 1260 Jahre gegeben, wie in den folgenden
Versen offenbart ist.
Ab dem Tag, nachdem Jesus am Kreuz in 31 n. Chr. bis 1798 n. Chr. gekreuzigt ist die Heiligen Gottes
verfolgt, und Torcher und sind ausgesetzt, von denen unter dem Einfluss Satans über seine Anti-Christ
ermordet.

Erste: von den ältesten Tempel;
Zweite: durch den Kaiser von Rom, beginnend mit Kaiser Nero. Denken Sie daran die Geschichten
von Christen in der Arena mit wilden Tieren umgesetzt?

Dritten: die Kirche von Rom bei ihrer Gründung mit der Zustimmung und Autorität der Kirche von
Kaiser Constantine gegeben.

Diese Verfolgungen fliehen sie vor denen, die definiert sind als die Heiligen Gottes aus den zivilisierten
Gebieten des römischen Reiches in jene Bereiche, die außerhalb der direkten Einfluss sowohl der Roman CivilBehörden sowie die Kraft der frühen Einfluss der römischen Kirche. Es sind diese beiden, die Bücher der Bibel
und die Heiligen Gottes, die die zwei Zeugen Gottes sind.
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