Lektion 28, Vorkriegs-Prophezeiungen
Vier Reiter der Apokalypse
Gott-Jesus schenkt Prophezeiung eines großen Krieges, der letzte Krieg zwischen den Nationen der
Mann bekämpft werden Diese Prophezeiungen sind komplett in Symbolik gegeben; Daher müssen um zu
verstehen, wenn diese Prophezeiungen werden auftreten und was wird der Katalysator, der den großen Krieg
auslöst, wir verstehen was diese Symbolik in der Geschichte dar.

Jesus öffnet das erste Siegel
ich sah das Lamm eines der Siegelgeöffnet, als ich hörte, wie es war das Geräusch des Donners, eines
der vier Tiere sagen, kommen und sehen. Offenbarung 6:1
In diesem Vers Jesus hat eröffnet das Buch aus der Hand Gottes genommen und beginnt zu lesen. Das
sagt mir, dass das Buch ein Buch ist der Prophezeiung und der Grund niemand außer Jesus könnte öffnen und
kann lesen, ist, weil nur Gott kann in die Zukunft sehen, und Jesus als den Christus Gott im Fleisch eines
Mannes, ist so dass nur Jesus fähig und würdig, in die Zukunft sehen.
Diese nächste mehrere Verse sind daher Prophezeiungen der Dinge in der Zukunft kommen. Nicht
meine Zukunft aber der Apostel Johannes Zukunft und Johannes lebte 2.000 Jahre in meiner Vergangenheit.
Wer außer Gott könnte zukünftige Ereignisse mit solcher Genauigkeit sehen?

Lärm des Donners
ich sah das Lamm eines der Siegel geöffnet, als ich hörte, wie es war das Geräusch des Donners, eines
der vier Tiere sagen, kommen und sehen. Offenbarung 6:1
Wann immer Gott als gegeben in der Schrift spricht, seine Stimme ist als das Geräusch des Donners,
daher ist dies Gott-Jesus, der von der ersten Dichtung liest. Es ist meine Behauptung, dass die sieben Siegel
sieben markante Ereignisse darstellen, die vor Ort zu nehmen und während dem ersten Weltkrieg und die große
Trübsal, und dass gibt Jesus Prophezeiung über zukünftige Dinge noch um stammen aus der Zeit, dass Jesus
verleiht diese Visionen der Apostel Johannes.

Denken Sie daran: Wie ich angedeutet habe, wird Jesus nicht bis nach oder am Ende der großen
Trübsal zurückkehren. Daher Herold diese Prophezeiungen das zweite Kommen Christi so viel wie der Beginn
des großen Krieges und der großen Trübsal. Ich bin überzeugt, dass es das Ende aller Tage ist, dass diese
Ereignisse in und dass die Welt 2013 in das Ende aller Tage seit. Durch die nächsten Seiten dieser Lektion und
die folgenden Lektionen, werde ich versuchen, Ihnen zu zeigen, dass die meisten dieser Prophezeiungen bereits
gekommen, um in den letzten zehn Jahren oder so passieren.

Warum So schwer?
Sie mögen fragen: "Warum benutzt Gott solche grafische Symbolik wie er im obigen Vers, macht es so
schwierig hat, seine Worte zu verstehen, warum nicht er nur kommen gerade aus und sagen, was er meint in
einer Weise, die verständlich und offen ist?"
Wenn Gott seine Worte an seine Propheten, und sie sprach, schrieb diese Worte nach unten, was Gott
gesagt wurde verständlich und ohne Rätsel für diesen Propheten. Daher war es nicht Gott, der sein Wort schwer
zu verstehen, es war Satan durch seinen Versuch, blinder Mann von der Wahrheit durch falsche Interpretationen
zu geben, als die ursprünglichen Sprachen Hebräisch und Griechisch in andere Sprachen übersetzt wurden. Ich
habe an anderer Stelle im Unterricht gezeigt wie Satan diese Lügen erreicht hat.

Gottes Warnung
ich liebe sie, die mich lieben, und diejenigen, die mich früh (fleißig) suchen, werdet mich finden.
Sprüche 08:17
Aufgrund dieser falschen Interpretationen, verursacht durch Satans Einfluss auf diejenigen, die die
Bibelübersetzungen haben, hat Gott uns die obenstehende Warnung aus dem Buch der Sprüche gegeben. Gott
will, dass wir zu ihm kommen, weil wir wählen, und der beste Weg, um festzustellen, ob jemand wirklich
lernen will ist zu machen, so dass sie die Zeit und Mühe zu studieren um Verständnis zu erzielen nehmen
müssen.
Alles, was in der Regel leicht kommt hat keinen Wert für diejenigen, die es zu erhalten, aber wenn Sie
zu arbeiten, was Sie erwerben, dann hat es Wert für Sie. Dies gilt im irdischen Leistungen wie die Übernahme
von irdischen Reichtum, so wie es ist in der Erziehung selbst in jedem gegebenen Thema, einschließlich das
Wort Gottes.

Ihnen fehlte glauben
Wenn Gott das Wort Moses gab, erhielt es in der Sprache, die Menschen mit Moses verstanden, noch
eine große Anzahl von denen abgelehnt, die meisten von was Gott Moses sagte. Dies war vor allem aufgrund
ihrer Haftfähigkeit zu den heidnischen Religionen, die von Satan Generationen zuvor gegründet worden war.
Sie konnte nicht zu versöhnen, die glaubt, dass sie über die vielen Jahre ihres Lebens niedergelassen hatte und
die Traditionen ihrer Väter, was Moses erzählt ihnen war der wahre Glaube.
Obwohl diese ersten Israeliten was Moses sprach zu ihnen, sie nicht als das Wort Gottes abgelehnt
verstanden, sondern als die Worte wie die Worte eines Mannes, Moses, hatten sie kein Vertrauen in die
Versprechungen oder Leistungen, die Gott vor ihren Augen durchgeführt, weil sie nicht Gott in nichts davon,
nur Moses ein Mann Fleisch und Blut zu sehen.
Was im Widerspruch zu allem, das sie gegeben hatte, zu glauben von den heidnischen Religionen war
Mose gepredigt, und so eine große Anzahl von Menschen, die von kam Ägypten mit Moses konnte nicht
akzeptieren, dass Moses sich für den Gott der Schöpfung sprach, aber stattdessen, sie glaubten, dass Moses nur
versucht wurde, eine neue Religion als einen Weg von Moses und seinen Bruder Aaron, die Kontrolle über das
Volk zu etablieren.
Dies gilt heute mit nahezu jeder Christ und Jude habe ich eine Diskussion mit Bezug auf Bibel Heilige
Schrift. Sie sind also das falsche Evangelium gepredigt durch die Priester und Pastoren der Kirchen von der
Anti-Christ gegründet, dass wenn sie das wahre Wort Gottes gezeigt werden, sie lehnen das Wort Gottes, weil
es im Widerspruch dazu ist, das sie seit ihrer Kindheit gesagt worden. Dies ist in den folgenden Versen von
Jesus vorhergesagt.

Beleidigt durch das Wort Gottes
Für Nation gegen Nation und Reich gegen Reich auferstehen: und es werden Hungersnöte, und Seuchen
und Erdbeben an Taucher stellen. All dies sind der Anfang der Wehen. Dann werden sie Sie bis zu liefern
werden betrübt, und sollst Sie töten: und ihr werden von allen Völkern um meines Namens willen gehasst
werden. Und dann werden viele beleidigt, sein und werden einander verraten und werden einander hassen. Und
viele falsche Propheten auferstehen, und werden viele verführen. Und weil Ungerechtigkeit zu werden, wird die
Liebe von vielen kalten Wachs. Aber er, der bis ans Ende, das gleiche zu ertragen, wird errettet werden. Und
dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt als Zeuge zu allen Nationen verkündet werden; und dann
wird das Ende kommen. Matthäus 24:7-14

Gibt Jesus Prophezeiung, daß es eine Zeit, wenn Menschen so sicher in ihrem Glauben werden, wie es
Ihnen seit der Kindheit gegeben wurde, dass wenn sie das Wort Gottes hören und es widerspricht mit dem, was
sie glauben, sie ablehnen werden oder, durch das Wort Gottes beleidigt sein als die Lüge, und was sie glauben
als die Wahrheit.

Zum Beispiel: Die meisten Christen akzeptieren und beobachten Sie der Sabbat am ersten Tag der
Woche (Sonntag), und wenn ich ihnen zeigen, in der Heiligen Schrift, dass Gott sagt: "der siebte Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes," sie sind beleidigt, und das Wort Gottes ablehnen und weiter in den ersten
Tag Sabbat, die Satans Lüge ist. Auch wenn ich sie bitten, mir zu zeigen, in der Heiligen Schrift ist wo Gott
oder Jesus Befehl oder eine Anweisung, die den ersten Tag der Woche gibt die Lords Ruhetag. Sie sind nicht in
der Lage, mich darauf, weil weder Gott noch Jesus jemals solche Worte sprach. Wenn Gott nicht sprechen die
Worte, dann wer hat?
Während der Zeit des Mittelalters 300 N.Chr. bis 1798 n. Chr. der Kirche von Rom, (der Antichrist),
verfolgt, gefoltert und ermordet, (Studien der Inquisition), jeder, der das Wort Gottes im Gegensatz zu dem
Diktat des Papstes der römisch-katholischen Kirche statt. Auf diese Weise wurde das wahre Wort Gottes
unterdrückt und nur die Lüge gesprochen wurde, so dass die Tradition des Sabbats Sonntag wurde als das Wort
Gottes angenommen, aber in der Tat es Satans Lüge ist. Die Kirchen der Reformation der Kirche von Rom
weggezogen aber trotzdem bewahrt die Tradition der ersten Tag Pause. Es ist aus diesem Grund, dass diese
Kirchen ebenso ein Teil der Anti-Christ Religion sind, wie die Kirche von Rom ist.

Faulheit
Es ist nicht, dass die Bibel ist verwirrend, warum so viele Leute ermangeln das wahre Wort Gottes zu
verstehen, sondern weil die meisten Menschen nicht wollen, nehmen die Zeit und Mühe zu lernen durch
Studium und Forschung, lieber jemanden bitten, dass sie wahrnehmen als Experte geben ihnen die Antworten.
Wenn du wirklich Gott finden wollen, müssen Sie die Arbeit erforderlich, um dieses Wissen zu
erlangen. Wenn Sie nur Lippenbekenntnisse einzuräumen, ein Anhänger von Christus interessieren, dann
werden ein Sklave, Sie die andere Ihnen sagen, als die Wahrheit, auch wenn sie sagen, was bist du im Irrtum.
Wäre es nicht besser, dass Sie durch Ihr eigenes Wissen erzogen wissen als zu akzeptieren, was andere sagen
Sie Trog blindes Vertrauen?

Das White Horse, die Eroberung
Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd: und er, der auf ihm saß hatte einen Bogen; und ihm wurde
eine Krone gegeben: und er ging weiter zu erobern und zu erobern. Offenbarung 6:2
Die Worte "und ich sah," sagen Sie mir, dass ich mich nicht irre, dass diese sieben Siegeln
prophetische Ereignisse in der Zukunft, wie gesehen von der Apostel Johannes in einer Vision, die ihm von
Jesus Christus gegeben sind.

Die Eroberung
Um deutlich zu machen, sind die vier Reiter der Apokalypse also Symbolik, die sagen, dass es keine
Pferde oder Männer reiten sie. Der Reiter, der das weiße Pferd reitet ist symbolisch für eine Nation oder
Nationen zu, die im Krieg für die Zwecke der Menschen um sie herum zu erobern engagieren .

Der Bogen
Die Referenz des Bogens ist ein Hinweis darauf, dass diese Nation hat einen militärischen
Fähigkeiten .

Die Krone
Die Referenz der Krone legt nahe, dass dieser Verweis auf ein Reiter in der Tat einen Verweis auf
ein Königreich oder eine Nation. Die Worte "eine Krone bekam zu ihm:" Sag mir, dass diese Nation
nicht ursprünglich ein Königreich oder eine Nationwar, aber die Führer, wie dargestellt durch den Fahrer des
weißen Pferdes, irgendwie eine Nation von wo schafft es keiner vor, und war irgendwie nimmt die Befugnisse
eines Königs oder nationaler Führer.

I.S.I.S.
Das, was heute bekannt ist als I.S.I.S. oder des islamischen Staates im Irak und in Syrien, passt diese
Beschreibung des Reiters, der das weiße Pferd reitet. I.S.I.S. hat sich ein Kalifaterklärt und ein "Kalifat" ist
definiert als: das Gebiet über die Herrschaft des Kalifen erstreckt, oder die Zeit die es
dauert .

Dies erfordert, dass wir verstehen, was oder wer ist ein "Kalifen". Ein "Kalif" ist definiert als: einen
Titel, aufgenommen von islamischen Herrschern, die behauptet, die religiösen Autorität
aus, dass der Prophet Muhammad .

Denken Sie daran: Wie bereits gesagt haben, vor, Gott sieht in die Zukunft und dann durch diese
Prophezeiungen informiert uns über diese Ereignisse, aber Gott bewirkt nicht zwangsläufig die Ereignisse
auftreten. Diese Prophezeiungen sind Warnungen, die diejenigen, die Gott kennen und deshalb nehmen die Zeit
und Mühe zu studieren und sich auf das Wort Gottes erziehen wollen, wird die Bedeutung dieser Ereignisse
aufmerksam gemacht werden, und all jene, die Gott, nicht versuchen zu tun, in Unkenntnis übrig bleibt der was
diese Ereignisse, bedeuten wenn sie auftreten.
Nun, da wir gewarnt sind ein großer Krieg, und ein paar von den Ereignissen, die in diesem Krieg
einläuten werden, können wir uns vorbereiten und bereit sein, wenn diese Ereignisse auftreten.

Das rote Pferd: Bringt Frieden
Und wenn es das zweite Siegelauftat, hatte, hörte ich das zweite Tier sagen, "kommt und seht." Und es
ging heraus ein anderes Pferd, das rot war: und, saß darauf, den Frieden von der Erde, macht gegeben war,
und dass sie einander töten sollte: und es war ihm ein großes Schwert gegeben. Offenbarung 6:3-4
Diese sieben Siegeln sind End of Days Prophezeiungen, und Zeichen, die die Heiligen Gottes, das
Verständnis, dass die Wiederkunft Christi ganz in der Nähe zu geben. Wir brauchen für diese Zeichen kommen
auf Erfüllung, so dass wir bereit sein wird, wenn Jesus Christus, sondern auch wiederkommt damit wir uns für
die Zeit der große Krieg und Trübsal, vorbereiten können, wenn alle menschlicher Zivilisation, politisch und
wirtschaftlich zusammenbrechen wird zu sehen.

Frieden nimmt von der Erde
Frieden von der Erde zu nehmen ist eine andere Art zu sagen, Krieg auf die Erde zu bringen. Im Fall
der oben genannte Vers kenne ich keine alten historisches Ereignis, das seine Erfüllung schlägt vor, die den
ersten Hinweis, der sagt mir, dass die vier apokalyptischen Reiter keine Nacherzählung der vier alten Imperien,
in das Buch Daniel, sondern ein Wahrsagen eines großen Krieges noch über die Menschheit kommen
gesprochen.

Sie sollten einander töten
Die Sache, die mich überzeugt, dass dies ein zukünftiges Ereignis ist die nächsten beiden Sätze in den
obigen Versen, und die Worte "und sie sollten einander umbringen." Dies deutet darauf hin, dass die
Nationen der Menschen in den Krieg gegeneinander gehen.
Der erste Reiter steht für eine neue Nation und ein neues Oberhaupt gebogen auf die Herrschaft über
andere. Es ist eine neue Nation aufgrund der Worte "und eine Krone wurde zu ihm," darauf hinweist, dass es
keine Nation schon aber, dass es eine Nation wurde oder zumindest es sich erklärt als ein Volk wegen seiner
Eroberungen.
Der zweite Reiter steht symbolisch für den Krieg, der durch diesen Versuch der Herrschaft
herbeigeführt wird.
Daher ist es nicht, dass diese neue Nation erobern kann aber aufgrund seiner Bemühungen ist es der
Katalysator, der die anderen Nationen der Welt in einen Weltkrieg bringt.
Auch hier sehe ich I.S.I.S. als dies Katalysator. Schauen Sie sich den Stand der internationalen Politik
heute. I.S.I.S. ist nicht mehr nur eine regionale Bedrohung, aber hatte eine Hand in Angriffe auf der ganzen
Welt die vielen Nationen betrifft.
Mit dieser wachsenden Unruhen und den Hass und Angst, die dies bei Menschen bringt, anderen Staatsund Regierungschefs auch beginnen, werden Sie mehr und mehr kämpferische und Klappern ihre Schwerter.
Russland hat im Anhang Crimea und übt Druck auf Osteuropa.
China baut seinen Einfluss in das Südchinesische Meer mit eine große militärische Aufrüstung.
Nordkorea baut seine Versuche zur Atommacht zu erwerben.
Iran ist Durchsetzung ihrer Macht und Einfluss im Nahen Osten.
Zur gleichen Zeit hat die Vereinigten Staaten, wegen seines Präsidenten, seine von seiner Rolle als
weltweit führend, so dass ein Machtvakuum abgewandt.
Die Kombination von all diesen Dingen geschieht zur gleichen Zeit, führt mich zu akzeptieren, dass
diese Prophezeiungen des großen Krieges, erfüllen jetzt in meinem Lebenszeit und nicht etwas, das noch in
meine Zukunft stattfinden soll.

Ein großes Schwert
Und es ging heraus ein anderes Pferd, das rot war: und, saß darauf, den Frieden von der Erde, macht
gegeben war, und dass sie einander töten sollte: und es war ihm ein großes Schwert gegeben. Offenbarung
6:4
Es ist diese geben ihm ein großes Schwert, wodurch mir zu wissen, dass für bestimmte die vier
apokalyptischen Reiter sind "NICHT" eine andere Symbolik der vier Imperien der Antike. Ich schlage vor, dass
das große Schwert die Atombombe ist. Es werden weitere Hinweise zu kommen, die dies unterstützen werden.
Wenn Sie vergleichen Sie dies mit I.S.I.S. und aktuellen Weltgeschehen, das Potenzial der I.S.I.S. , eine
Atombombe zu erwerben wächst jeden Tag, aber auch die anderen Nationen der Welt, in den Krieg bereits zog
haben Sie Atomwaffen.
Wie ich bereits sagte, kann es nicht I.S.I.S. sein, erwirbt die Atombombe und nutzt, sondern eine der
anderen Nationen des Bereichs, wie I.S.I.S. den Intentionen der Eroberung und Herrschaft der anderen Nationen
und Menschen auf der ganzen Welt wie den Iran hat. Ich sehe I.S.I.S. als der Katalysator, der den großen Krieg,
aber nicht unbedingt die primären Kämpfer des großen Krieges auslöst.

Ich sage Ihnen jetzt
Dieser Vortrag ist dann ein Großschwert, neue Informationen, der dieses großen Krieges anders als
jeder andere Krieg macht, gekämpft von man. Das einzige Problem ist, dass durch die Zeit, die wir erkennen,
dass dies der Fall ist, bereits angebrochen werden. Der Grund Jesus gibt Ihnen und mir diese Prophezeiungen,
ist, uns vorab zu informieren, damit wir wissen, die Ereignisse für das was sie sind, wie sie passiert sind oder
kurz vor, damit wir für sie vorbereitet werden können daher wir weiterhin unsere Studie um mehr zu erfahren
müssen.

Krieg ist an der Tagesordnung
Im Krieg werden Menschen getötet, was bedeutet, dass bisher Jesus noch nicht alles mitgeteilt hat, die
nicht alltäglich in der Geschichte als die Rede von der Großschwert. Daher haben an dieser Stelle in unserer
Studie wir noch keine Ahnung, wenn der König, der das weiße Pferd reitet entstehen und werden dieses großen
Krieges auftreten, nur das es an einem anderen Ort rechtzeitig auftreten werden, denn Gott hat uns gesagt, dass
es passieren wird, und unseren Glauben, dass das Wort Gottes Wahrheit ist.

Etwas neu hinzugefügt
Im obigen Vers gibt es etwas Neues in der Geschichte, die nicht alltäglich ist. Dieser Reiter, der das
Rote Pferd reitet erhält ein "großes Schwert." Obwohl dies neu ist, es immer noch nicht erlauben uns zu
ermitteln, ob dieser Krieg bereits, um gekommen ist Vergangenheit ab unserem Punkt in der Zeit, oder wenn es
noch etwas in der Zukunft auftreten.
Ich sehe dieses zweiten Reiter als eine Fortsetzung der Erklärung des ersten Reiters oder der Fahrer des
weißen Pferdes. Der erste Reiter oder Wer reitet auf dem weißen Pferd, Sätze zu erobern, das heißt, dass er
Krieg auf andere macht, ist die zweite oder der Fahrer des roten Pferdes symbolisch für den Krieg selbst und
den Tod und das Blutbad, das ein Krieg mit sich bringt. Beide sprechen jedoch von den gleichen König und die
gleichen Ereignisse.
"Großschwert" ist ein Symbol für eine mächtige Waffe. Betrachten Sie es als neue Technologie, eine
Waffe, die nicht zuvor in den Kriegen der Mann im Einsatz waren während der Zeit, dass Jesus diese Vision der
Apostel Johannes verleiht.
Das Auftreten der beiden, die neue Nation und der Versuch diese Nation von Herrschaft, muss
rechtzeitig zum selben Zeitpunkt erfolgen. Dies ist eine Prophezeiung eines Ereignisses, das bringt Platz kurz
vor der Wiederkunft Christi, was mich vermuten lässt, dass es hat dennoch passieren, was bedeutet, dass
obwohl der zweite Weltkrieg diese beiden Beschreibungen passen könnte, sie nicht alle sieben dieser Ereignisse
in den sieben Siegeln gesprochen passten und deshalb suchen wir nicht am zweiten Weltkrieg als der große
Krieg dieser Prophezeiungen.
Aber wenn Sie schauen Sie sich den letzten Geschichte, und die Aktionen des I.S.I.S., dann können Sie
sehen, dass dieser Aspekt dieser Prophezeiungen sind derzeit geschieht. I.S.I.S. ist eine neue Nation, es hat
seine Territorien zu Syrien und Irak gehören erklärt, und es ist in den Prozess der all jene um sie herum und mit
terroristischen Anschlägen in der ganzen Welt zu erobern.

Denken Sie daran: das Buch der Offenbarung ist fast ausschließlich in Symbolik, geschrieben,
also was steht in diesem Licht betrachtet werden muss.

Wer I.S.I.S. gegen Krieg
Wer ist es, die I.S.I.S. bekennt sich als ihre meist gehassten Feind, USA, Israel, Europa und der
westlichen Zivilisation als Ganzes? Wenn Sie sich in unserer Studie von wem und was ist der Anti-Christ, Sie

werden verstehen, dass mit Ausnahme von Israel erinnern, sind Europa und die Vereinigten Staaten Vertreter
des Anti-Christen, dass sie Nahrung und Kraft der Anti-Christ sowohl während des dunklen Alters, sondern
derzeit auch geben.
Wenn Sie sich weiter von den Lektionen erinnern, der falsche Prophet wird in dem Buch der
Offenbarung als die Vereinigten Staaten, oder zumindest die Regierung der Vereinigten Staaten identifiziert,
und daher könnte man sagen die amerikanische Regierung in Liga oder unter der Kontrolle des falschen
Propheten ist, dass es unmoralisches Verhalten in direktem Widerspruch zu der Moral Gottes fördert.
Es gibt nichts in diesen Versen geschrieben, jedoch, die suggeriert mir, dass diese Soldaten in diesem
Krieg zwischen Soldaten Gottes und Soldaten des Satans. Das heißt, diesen Krieg, wie zwischen I.S.I.S. und
jene Nationen auf der ganzen Welt, angefangen ist kein Krieg zwischen den Kräften des guten und Bösen, aber
beginnt nur eines der langen nie endenden Kriege zwischen den Nationen des Menschen.

Denken Sie daran: Satan will zerstören Menschen und alles Leben auf der Erde, was besseren
Weg, als einen Krieg tun, in denen Atomwaffen eingesetzt werden.

Denken Sie daran: I.S.I.S. ist der König, der der Krieg beginnt aber der Krieg wird letztlich
einen Weltkrieg sein und daher ist es nicht I.S.I.S., die wir brauchen nur zu betrachten, sondern alle Völker, die
Satan ihre Fäden ziehen und haben Atomwaffen oder das Potenzial des Erwerbs von ihnen.

Das schwarze Pferd
Und wenn es das dritte Siegelauftat hatte, hörte ich das dritte Tier sagen, "kommt und seht." Und ich
sah, und siehe da ein schwarzes Pferd; und er, der auf ihm saß ein paar Salden in der Hand hatte.
Offenbarung 6:5
Der oben genannte Vers deutet auf eines der Ergebnisse dieses Krieges einen wirtschaftlichen
Zusammenbruch, der die gesamte Weltwirtschaft in Fetzen, verlassen werden, mit extremen Inflation und
kurzen Verfügbarkeit solcher Heftklammern wie Weizen und Gerste, die symbolisch für alle Notwendigkeiten
des Lebens, nur für einen sehr hohen Preis erhältlich sind.
Diese Verse aber sagen uns nicht wann diese wirtschaftlichen Zusammenbruch stattfinden wird. Die
Frage, die ich habe ist, "Wird dieser wirtschaftlichen Zusammenbruch auftreten vor dem nuklearen Holocaust
oder das Ergebnis des nuklearen Holocaust." Ich glaube, basierend auf mein Verständnis des aktuellen
Weltgeschehens, es wird vor dem Holocaust, und daher jederzeit geschehen könnte.

Der Vers geben Hinweis auf die Black Horse sagt nicht, dass uns, dass der wirtschaftliche Kollaps
wegen dem Krieg stattfindet, sondern nur, dass es einen wirtschaftlichen Zusammenbruch sein wird. Wenn Sie
verschiedene Wirtschafts-News-Berichte beobachtet haben, gibt es Anzeichen dafür, dass ein Zusammenbruch
zu jeder Zeit auftreten könnte.

Ein paar von Salden
Die ersten Symbolik dieser Vers ist ein "paar Salden." Stellt sich die Frage, "Was die Salden verwendet
werden?" Im Laufe der Geschichte, die ein paar der Salden verwendet wurde, um ein Objekt mit einem
bekannten Gewicht zu nehmen und dann ein weiteres Objekt, das kein bekanntes Gewicht hat, dass das Gewicht
messen, wodurch das Gewicht bekannt, um Relevanz für das Objekt bekanntes Gewicht zu verleihen.
Ein Beispiel hierfür wäre eine ein Pfund Gewicht auf der einen Seite der Waage, und fügen Sie dann die
Kartoffel auf die andere Seite der Waage, um festzustellen, wie viele Kartoffeln, die es braucht, um ein Pfund
zu machen. Mit diesem Wissen können wir dann die Bedeutung des nächsten Verses sehen.

Wirtschaftlichen Zusammenbruch
Und ich hörte eine Stimme in der Mitte der vier Tiere sagen,"ein Maß Weizen für einen Pennyund drei
Maßnahmen der Gerste für einen Penny; "und siehe, du verletzt nicht das Öl und den Wein." Offenbarung 6:6
Ich bin kein Bauer, und daher habe keine Ahnung, was frisch geerntete Weizen für verkauft, aber klingt
keinen Cent nicht so viel tut es?

Wert eines Pennys
Wenn Sie in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts leben, wie ich es tue, dann wissen Sie, dass eine
amerikanische Penny hat praktisch keinen Wert, was den oben genannte Preis für Weizen oder Gerste einen
guten Preis machen würde. Aber die American Standard Bible die Münzprägung einen Schilling ruft kein
Pfennig, der die Stückelung der Münzen ist in England als während der Zeit des König James und seine
Übersetzung der Bücher der Bibel aus dem ursprünglichen griechischen und hebräischen Könige Englisch
verwendet. Ich habe keine Ahnung, was ein Schilling im Vergleich zu der amerikanischen Währung übersetzt.
Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass es eine amerikanische Cent deutlich an Wert größer ist.
Der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass der Wert der Münzen in der Übersetzung verwendet
werden soll, in Zusammenhang, was die Prägung von den ursprünglichen Verweis war. In der Zeit des Apostels

Johannes, unter der Herrschaft des römischen Reiches, die Münze ursprünglich hatte erheblichen Wert in Bezug
auf das, was der Durchschnittsbürger verbringen musste. Daher war der Kaufpreis für ein gewisses Maß an
Weizen, bei dieser Prägung, signifikant.
Das Wort "Penny" ist ein altes englisches Wort und seinen Wert, hat keine echte Beziehung zur Welt,
die der Apostel Johannes lebte. Aber am Tag der King James, als die Bibel aus dem hebräischen und
griechischen in die englische Sprache übersetzt wurde ein Penny entsprach mehr im Wert eines römischen
"Quadrans" oder "Dupondius."
Zur Zeit des Apostels Johannes, ein "Quadrans" oder den Gegenwert in Münzen war eine Menge Geld,
dass die durchschnittliche Person ohne harte Währung zu kaufen, aber stattdessen eher ein Tauschsystem zu
verwenden.
Überlegen Sie, was ein US-Dollar wird Sie heute kaufen, dann denken Sie daran, dass ein Penny 2000
Jahren, war mehr wie $100 oder vielleicht $500 heute ist. Also denken Sie an ein Pfund Kartoffel kostet $500.
Machen würde Kartoffeln unerschwinglich von allen aber die sehr reich, das ist, was diese wirtschaftlichen
Symbolik des "Pair of Balances" versucht zu zeigen.
Das sagt mir dann, dass der Krieg gesprochen wird, der symbolisch durch die weißen und roten Pferde,
eine tiefgreifende Wirkung auf die Wirtschaft dieser Länder, die direkt in den Krieg, sondern vielleicht sogar
der Welt nicht direkt in den Krieg involviert Beteiligten hat. Ich sehe, dass dieser Krieg, der Apostel Johannes
in einer Vision gegeben für diejenigen Staaten, die unmittelbar in den Krieg, sondern wirtschaftliche
Verwüstung auf der ganzen Welt nicht nur Tod und Zerstörung bringen wird.
Dies alles suggeriert mir, dass ein Krieg in das Ende aller Tage, zwischen zwei oder mehr nationale
Gegner kommen. Ich schlage vor, dass die zehn Könige (Nationen) erwähnt vorher bedeutet, dass die Völker
Europas auch auf der Seite der falsche Prophet beteiligt sein werden. Dieser Krieg führt eine globale
wirtschaftliche Katastrophe, die die Kosten der täglichen Heftklammern auf ein beispielloses Niveau
hervorrufen wird. Dies führt zu Hunger, Hunger, Ausschreitungen auf globaler Ebene. Das Ergebnis der beiden
kämpfenden Seiten werden beide Seiten zerstört werden, politisch, militärisch und wirtschaftlich.
Während des Schreibens dieses Aufsatzes, keine derartige globale wirtschaftliche Katastrophe
stattgefunden hat, es aus diesem Grund ist daher glaube ich, dass dieser Teil der Prophezeiung in meine
Zukunft, aber nicht weit, oder wie ich schon angedeutet habe, sind wir in der ersten Inbetriebnahme des ersten
Weltkriegs bereits, wenn in der Tat I.S.I.S. ist der Katalysator, der die anderen Nationen der Welt in den ersten
Weltkrieg zieht.

Diese beiden Verse über das Black Horse, ich glaube, dass in der gleichen allgemeinen Zeitleiste als die
weißen und roten Pferde oben. Wenn durch den Krieg oder Kampf verursacht die ersten beiden symbolischen
Reiter ist von so großer Bedeutung, darauf hingewiesen, bei Gott, dann sie suggeriert, dass der Krieg schließlich
Global in der Natur sein wird. Dass die Völker der Erde werden einander umbringen, deutet darauf hin, dass
der Krieg von solcher Tragweite Kämpfer weder die Nationen vertreten sie kommt aus dem Krieg des Siegers,
und in der Tat, sie werden beide werden dezimiert.

Fahles Pferd
Und als es das vierte Siegelauftat hatte, hörte ich die Stimme der vierten Tier sagen, "Kommt und seht."
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd: und war sein Name, der auf ihm saß, Tod und Hölle (Grab), mit ihm
gefolgt. Und macht erhielt jnen über den vierten Teil der Erde, mit Schwert, Hunger, und mit dem Tod und mit
den Tieren der Erde zu töten. Offenbarung 6:7-8
Der vierte Reiter, wer die fahles Pferdreitet, ist ein Symbol des Todes und der Zerstörung, der diesen
Krieg und die daraus resultierende Hunger und Pest, herbeigeführt durch den Fahrer das weiße Pferd, oder
diejenigen, die meiner Ansicht nach I.S.I.S. werden

Sein Name ist Tod und Hölle
Er hieß, der saß auf dem fahlen Pferd, Tod und Hölle folgte mit ihm . Das Wort Hölle wie in diesem
Vers ist ein Verweis auf das Grab, und nicht die Hölle, wir betrachten Sie als Satans Höhle, das heißt, dass
dieses großen Krieges den Tod einer großen Anzahl von Menschen, führt die anderen Kriegen des Menschen
wird, im Vergleich zu dimmen.

Vierten Teil der Erde
"Und macht erhielt jnen über den vierten Teil der Erde" die sagt uns, dass ein vollständige vierten
Teil der Erde wird die Hauptlast dieses Krieges. Dieser Vers sagt uns nicht, welchem Teil der Erde also, aber
gequält werden wird.
Schaut man sich die Welt heute, hat I.S.I.S. auch viele andere Nationen mit ihren Krieg erweitert, die
sehr gut ein Viertel der Erde darstellen können. Ich schlage vor, dass obwohl die Hauptlast des Krieges nur den
vierten Teil der Erde beschränkt werden, die Erde ein gewisses Maß an die Kriege Wirkung fühlen.

In dieser Welt heute, die Wirtschaft der Nationen sehr verflochten so glaube nicht, dass dieser "Vierten
Teil" die Erde wird nur in einem Bereich der Erde, aber stattdessen ich dies sehe als verteilt über die ganze Erde
an die Nation am anfälligsten für die Wartung der Weltwirtschaft.

Mit dem Schwert zu töten
", Mit dem Schwert zu töten, mit Hunger und mit Tod und mit den Tieren der Erde."
Mit dem Schwert zu töten sagt uns, dass viele von den Schlachten dieses Krieges selbst sterben
werden. Bereits, ist I.S.I.S. verantwortlich für den Tod von vielen Hunderten wenn nicht Tausenden von
Menschen weltweit. Obwohl der amerikanische Präsident uns sagt, dass I.S.I.S. alle, aber besiegt wird, noch
diese Terrorangriffe weiter und wachsen in Gewalt und die Anzahl der Leben zerstört, die sagt mir, dass die
Rolle, die I.S.I.S. spielt bei der Herbeiführung der möglichen nuklearen Holocaust nicht zu Ende ist.

Mit Hunger zu töten
"Töten mit Schwert, und mit Hungerund mit Tod und mit den Tieren der Erde."
Mit "Hunger" zu töten verrät was Form Tod und Hölle bringt, es wird sein Tod von den Waffen des
Krieges selbst und dann wegen den Verwüstungen des Krieges, Tod durch Hunger und Seuchen auftreten wird.

Mit dem Tod zu töten
"Mit Schwert und Hunger zu töten und mit dem Tod, und mit den Tieren der Erde."
Finden Sie nicht das eine neugierige Aussage mit "Tod?" zu töten Wenn Sie getötet werden, entfernt Ihr
Leben wird von Ihnen und Sie geben Sie Tod, richtig? Was ist dann, dass Jesus sagte, als er uns erzählt, dass die
Menschen "Killed mit dem Tod?" werden

Denken Sie daran: es gibt zwei Arten von Tod, dem sterblichen Tod die alle Jahrgänge der Erde
ertragen werden, sondern auch ewiger Tod, nur diejenigen, die nicht von Gott erlöst werden müssen, zu
ertragen. Wenn Sie durch den Tod getötet werden, das glaube ich bezieht sich auf die irdischen Tod, also nur
einen vorübergehenden Tod, aus dem es werden zwei Auferstehungen, die erste für die Heiligen Gottes, und die
zweite für das Böse und die Bösen, aber wer sind nicht die Heiligen Gottes. Wenn Sie den irdischen Tod
sterben, dann haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen. Wie Gott uns sagt, können
nicht die Toten Gott anzubeten. Wenn Sie nicht in Einklang sich selbst zu Gott bringen bevor du stirbst, und Sie

nicht Ihre Sünden bereuen, werden dann Sie wissen, ewigen Tod. Es ist so, dass Sie mit dem Tod getötet
werden.

Mit den Tieren der Erde
", Mit Schwert, Hunger und Tod, zu töten und mit den Tieren der Erde."
Wenn die Verwüstungen des Krieges der Welt verschlingen, und der Krieg hat Millionen von Toten von
Mensch und Tier verursacht, wird die Erde bis zu dem Punkt verwüstet, die Suche nach Nahrung und sauberem
Wasser nahe zu unmöglich sein wird. Mit diesem Gemetzel wird Tod von Tieren durch Haustiere ihre Meister
einschalten auftreten, für sie zu hungern werden werden.
Es ist dieser Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation, der in der großen Trübsal einläuten, die all
jene, die die Schlachten des Krieges überleben dann eine verwüstete Welt ertragen müssen.

Im Rückblick
Die vier apokalyptischen Reiter gibt eine allgemeine Beschreibung der ersten Ursache und dann den
Fluss des großen Krieges. Die ersten Symbolik ist Der erste Reiter, oder Wer reitet das weiße Pferdist eine
Symbolik für den König , die macht sich jene Nationen und Menschen um ihn herum zu erobern. Ich schlage
vor, dass dieser König kein Mann, aber eine religiöse Bewegung wie darin gefunden wird, die I.S.I.S. oder
I.S.I.L. genannt werden, hat
Dann sehen wir die Symbolik Der zweite Reiter, oder er, die das Rote Pferd, das symbolisch für den
Anfang des Krieges reitet, aber nicht nur ein weiterer Krieg des Menschen, sondern diese Reiter, der das rote
Pferd reitet erhält Ein Großschwert, ich schlage vor, um die Atombombe zu sein.
Dann sind wir die Symbolik Der dritte Reiter, oder er gezeigt, die das Schwarze Pferdreitet die ist ein
Symbol für den Zusammenbruch der Wirtschaft in fast alle Nationen der Welt.
Dann wir die Symbolik Der vierte Reiter, oder wer Fahles Pferdreitet das Symbol des Todes und der
Zerstörung, herbeigeführt durch den Krieg eines symbolisiert als Reiten gezeigt werden die Schimmels. Ich
sehe die Fahrer des fahlen Pferdes als die große Trübsal, die ergibt sich aus der Macht der Waffen des Krieges.

Gemarterten Heiligen Gottes
Und als es das fünfte Siegel auftat hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen derjenigen, die getötet
worden waren, nach dem Wort Gottes und um ihres Zeugnisses willen, die sie gehalten: Offenbarung 6:9
Sogar mit diesen Informationen wir noch kann nicht genau zu bestimmen in der Geschichte oder in
unsere nahe Zukunft, wenn dies alles geschieht, was natürlich die Absicht von Jesus ist uns diese
Prophezeiungen gegeben. Jesus offenbart, dass er dies im obigen Vers versteht.
" Getöteten für das Zeugnis, das sie gehalten, "bezieht sich auf die Tatsache, dass diese"Seelen
derjenigen, die für das Wort Gottes getötet wurden, "akzeptieren und dem Zeugnis von Jesus Christus,
glauben, dass er Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes, wie glauben an die Lehren Jesu, die die Gesetze und
das Evangelium des alten Testaments als abgekürzt durch die zehn Gebote, Erfüllung und Vollendung zu
bringen. Es ist für diesen glauben, dass sie wurden ermordet und martyred durch Satan und seine Anti-Christ,
die Kirche der Frau Metze und die Kirchen der Metze Töchter.
Ich sehe nicht, dass diese Seelen als die Seelen derer, die sterben an den Folgen der große Krieg oder
seine Folgen, aber wer gab Zeugnis von Jesus und seine Lehren in des Jahrhunderts vor dem Krieg und von der
Anti-Christ zu tun, insbesondere während des dunklen Alters ermordet wurden als die römisch-katholische
Kirche, gefoltert und ermordet, alle, die keine Anbetung Gottes gaben, wie die Kirche diktiert.

Wie lange, O Herr?
Und sie schrien mit lauter Stimme und sprach: "wie lange, O Herr, heilig und wahr, du nicht beurteilen
und unser Blut an denen, die auf Erden wohnen zu rächen? Offenbarung 06:10
Wie Sie sehen können, sind diejenigen, die durch die Kräfte des Satans und seiner Anti-Christ ermordet
wurden genau dasselbe, "wie lange, bevor Gott greift ein?" Fragen Also wissen Sie, die oben genannten zwei
Verse sind einmal mehr nur Symbolik, die Toten können keine Fragen, denn sie sind in einen traumlosen und
gedankenlose Schlaf bis Auferstehung.
Ich sehe dies als Jesu Weg zu zeigen, dass er bewusst ist, dass ab diesem Punkt und die Informationen,
die uns so weit, es keine Möglichkeit gibt zu wissen, wann dieses großen Krieges und der großen Trübsal
beginnt. Wir wissen jedoch, dass dieses großen Krieges passieren wird und, dass es weit verbreitet Tod und
Zerstörung mit wirtschaftlichen Zusammenbruch der Weltwirtschaft führt weil Jesus uns sagt, dass dies
passieren werden. Was Gott erklärt, wird Gott vollbringen.

Weiße Gewänder der Gerechtigkeit
Weiße Roben waren gegeben jeden einzelnen davon; und hieß es jnen, sie sollte auch noch für eine
kurze Zeit, bis ihre Mitknechte ruhen und ihre Brüder, die getötet werden sollten, wie sie waren, sollten erfüllt
werden. Offenbarung 06:11
Was dies und der Vers oben mir, zu sagen ist, dass wenn du sterben als Märtyrer für Christus, Sie
sind eine Gewissheit zu Eintrag in den Himmel, die anderen gegeben werden, die nicht aber noch Liebe
Christus gemartert wurden und seine Gebote halten, auf der anderen Seite, sind nicht in der gleichen Kategorie
wie diejenigen, die gemartert wurden.
Diejenigen, die gemartert wurden bestimmte weiße Roben sind soll symbolisieren, dass sie rein von
Sünde und somit würdig sind, in den Himmel kommen werden.
Dieser Vers sagt mir etwas anderes. Den Krieg oder Kampf, der über auftritt ist nicht das Ende der
Dinge. Es werden noch eine Zeit der Drangsal und andere Mitknechte in Christus, die noch auf der Hand Satans
sterben. Es ist meine Überzeugung, die diejenigen von uns, die füllen die Definition dessen, was die Heiligen
Gottes sind, unter den falschen Propheten die gleiche Art von Verfolgung und schrecklichen Todesfälle von
denen unter der Peitsche des römischen Reiches und der Jahrhunderte, die die Kirche von Rom, (der Antichrist)
kennen, Krieg auf dem Heiligen Gott durch der Kirche Studien der Inquisition machen musste. Gott uns, die wir
werden nicht nachlassen in unseren Glauben stärken. Amen.

Vier Engel halten die Erde
Und danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, halten die vier Winde der Erde, das
der Wind nicht auf der Erde, noch auf dem Meer, noch auf irgendeinem Baum bläst sollte. Offenbarung 7:1
Wenn es ein Krieg, vor allem seit Beginn der 20th ist Jahrhundert, scheint nichts wächst und dass die
Jahreszeiten zusammen zu verwischen, zumindest fühlt es sich so für diejenigen, die im Kriegsgebiet. Die oben
genannten Versen empfehlen dies auch zu mir.

Eine weitere Symbolik, vier Reiter
Ich sehe diese vier Winkel halten die vier Ecken der Erde als eine andere Symbolik der vier Reiter.
Sie haben die gleiche Funktion, um den Krieg, um den Krieg zu beginnen und sind verantwortlich für die daraus

resultierenden ökologischen und ökonomischen Katastrophen und den Tod, den der Krieg mit sich bringen
wird.
Die Worte "und nach diesen Dingen," sagt mir, dass, nachdem John ist die Vision der Erde gezeigt,
geknackt und zerrissen, er wird diese Vision gegeben. Es bedeutet nicht, dass die Ereignisse jetzt gezeigt
werden nach denen andere nur auftreten, dass Sie zu einem Zeitpunkt nur eine Vision gezeigt werden können.
Ich bin davon überzeugt, das die Kennzeichnung von 144.000 Heiligen Gottes vor dem Ausbruch des ersten
Weltkriegs oder zumindest vor der nuklearen Aspekt der Krieg, sondern nur eine kurze Zeit vor dem Auftritt.
Ersten Jesus wird erzählt uns von diesem Krieg, der beginnt, von einem "König", die alle um ihn herum
zu erobern dargelegt werden, und dieser "König" wird nicht, herbeigeführt wurden ein König am Anfang,
jedoch eine Krone gegeben, was darauf hindeutet, dass diese "König" kein Königreich anfangs hatte aber dann
ein Königreich schafft. Das alles klingt wie I.S.I.S. zu mir, die sagen mir, wir leben heute in diese
Prophezeiungen, und das brauchen wir nicht für diese Ereignisse in der Zukunft aussehen, aber jetzt passiert
sind.
In der Erzählung the Four Horsemen, hat Gott uns diese Dinge gezeigt, die über einen großen Krieg mit
den vier Engeln bringen, halten die vier Ecken der Erde, Gott sagt uns, dass bevor I.S.I.S. wird weit in anderen
Nationen in den Krieg zu bringen, Gott I.S.I.S. verlangsamen wird, bis Gott "die Heiligen Gottes mit dem
Zeichen Gottes Siegel kann."
Schaut man sich diese vier Engel als eine andere Symbolik von der gleichen Sache, die die vier
apokalyptischen Reiter symbolisieren, (die Eroberung, der Krieg selbst, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch
und Tod und Zerstörung), dann werden Sie sehen Jesus noch mehr Sinn, was er uns bezüglich dieser prophezeit
Weltkrieg zu verstehen will geben.

Verschiebung der große Krieg
Und ich sah einen andern Engel aus dem Osten, aufsteigend, die das Siegel des lebendigen Gottes: und
er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, denen es gegeben wurde, um die Erde und das Meer zu verletzen.
Sagte: "verletzt nicht die Erde, weder am Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren
Stirnen versiegelt haben." Offenbarung 7:2-3
In der Erzählung die Four Horsemen, hat Gott uns diese Dinge gezeigt, die über einen großen Krieg
mit den vier Engeln bringen, halten die vier Ecken der Erde, Gott sagt uns, dass bevor I.S.I.S. wird weit in

anderen Nationen in den Krieg zu bringen, Gott I.S.I.S. verlangsamen wird, bis Gott kann "versiegeln die
Heiligen Gottes mit dem Zeichen des Gottes."
Nun, da die Krieg I.S.I.S. global gegangen ist, wird Gott den Prozess des Gebens das Siegel Gottes auf
die 144.000 Heiligen Gottes beginnen.
Schaut man sich diese vier Engel als eine andere Symbolik von der gleichen Sache, die die vier
apokalyptischen Reiter symbolisieren, (die Eroberung, der Krieg selbst, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch
und Tod und Zerstörung), dann werden Sie sehen Jesus noch mehr Sinn, was er uns bezüglich dieser prophezeit
Weltkrieg zu verstehen will geben.

Das Siegel Gottes
Dieser Engel, nachdem das Siegel des lebendigen Gottes, sagt die ersten vier Winkeln, die die Erde
erschüttern sollen, die meines eine andere Darstellung der vier Reiter Erachtens, die ist wieder ein Symbol des
großen Krieges. Dieser Engel ist vier aus Verfahren bis zu stoppen, nachdem die 144.000 Heiligen Gottes
versiegelt worden.
Ich sehe diese vier Engel als die gleiche wie die vier Reiter der Apokalypse. Diese neuen Engel haben
das Siegel Gottes bewirkt, dass die Reiter von Anfang des nuklearen Aspekt des Krieges vorzeitig, so dass Zeit
für die Heiligen Gottes versiegelt werden. Ich sehe dies als Gott eingreifen, um zu verhindern, dass der große
Krieg voran zu fasten, bis seine 144.000 Heiligen Mark von Gott gegeben sind.
Das Siegel Gottes ist zu sagen, dass dieser Engel Vollmacht von Gott hat, und es von dieser Behörde ist,
dass er die vier apokalyptischen Reiter und dem Beginn der schlimmsten des großen Krieges verzögert.
Wenn nichts anderes, sollte dieser Vers die Ungenauigkeiten der beliebten Serie von Büchern, die ich
habe gelesen, The Left Behindzu zerstreuen. Dieser Vers weist darauf hin, gibt es keine Entrückung vor der
Drangsal beginnen, und Gott sein Volk zu versiegeln wird, bevor der Krieg beginnt, aber, die die Heiligen
Gottes immer noch auf der Erde werden und zu ertragen und werden Zeuge der Zorn, den Gott denen handelt
heraus, die dem Wort Gottes ungehorsam sind.

Die 144.000 Kinder Israels
Und ich hörte die Zahl von ihnen, die versiegelt wurden: und es wurden versiegelt, ein hundert und
vierzig und vier tausend (144.000) aller Stämme der Söhne Israels. Offenbarung 7:4

Kinder Israels definiert
Es gibt viele, die haben mir gesagt, dass ich Fehler in Bezug auf diejenigen, die die Heiligen Gottes wie
in den obigen Versen gegeben, weil sie mir sagen, dass Jesus nicht spreche, von Christen, aber die Juden als die
144.000, die das Siegel Gottes gegeben sind.
Sie dann weisen mich darauf hin, die Jesus die Kinder Israelsgemeint ist, und geben dann einige Verse,
die zeigen, dass sie, aus denen sich die 144.000 der zwölf Stämme der Söhne Jakobs als gezeigt in
Offenbarung 7:5-8 .
In dem Bemühen um zu zeigen, wie diese Interpretation, die andere haben nicht korrekt ist, Folgendes:
weil die Juden Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes nicht akzeptieren, würde, die sie zu beseitigen als wird in
die 144.000 gezählt, sofern und solange sie Jesus als Gott im Fleisch eines Mannes oder der Messias annehmen.

Wer sind die Kinder Israels
Aber lesen Sie dann in Vers 7:4 aller Stämme der Söhne Israels , die zwölf Stämme von den Kindern
Israels enthalten als diejenigen, die die Zeichen Gottes zu empfangen. Diese Verwirrung kann alle beseitigt
werden, wenn Sie Bedenken, dass die Kinder von Jacob nicht dasselbe wie die Kinder Israels. Wahre Jacob
wurde umbenannt in Israel von Gott und sind daher einer und derselbe Mann, aber es ist nicht des Mannes, dass
Gott gemeint ist, wenn Gott sie die Kinder Israels ruft.
Gott bezieht sich auf alle, die ihre Sünden überwunden haben, wie Jacob und gewesen mit Gott
versöhnt, als er bezieht sich auf sie als Kinder von Israel, in der Erwägung, wenn sie der Söhne Jakobs genannt
sind, er diejenigen gemeint ist, die die Bürger der Nation von Israel, von denen alle möglicherweise oder
möglicherweise nicht von Israel.
Bist du ein Blut-Nachkomme von Jakob und fallen unter die Definition, wer einen heiligen Gott ist,
dann könnte Sie bist du kein Blut-Nachkomme von Jacob, sondern das, was als ein Heide bezeichnet wurde
auch in die 144.000 gezählt werden und Sie erfüllen die Anforderungen der wie Jesus einen heiligen Gott
definiert, dann Sie möglicherweise auch in der 144.000 gezählt werden. Um ein Kind von Israel ist eine, die
"hält die Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus.
Wie Sie sehen können, ist dieser Prozentsatz der Bevölkerung, die selbst Christian, zu berücksichtigen
weit größer als jene, die Gott als seinen Heiligen erkennt. Das sagt mir, dass ein Christ zu sein nicht
gleichbedeutend mit, ein Heiliger Gott.

Während ich diese Worte schreibe, es ist Ende Oktober 2016, und ich vermutete, dass Gott die
Abdichtung seiner 144.000 Heiligen bereits begonnen hatte, dass ich davon überzeugt bin, dass ich einer von
ihnen bin.

Nicht die 144.000 Juden
Die meisten denen, die ich gesprochen habe, bezüglich der 144.000 glauben, dass Sie ein Jude oder ein
Blut-Nachkomme Jakobs die 144.000 werden müssen; Dies ist nicht, wie ich die Bedeutung dieser Verse zu
verstehen.
In diesem Gott erkennt einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung der Erde als die Heiligen Gottes,
dann sollte man bedenken, dass trotz was Sie Ihre Prediger und Lehrer mitgeteilt hat, dass die Chancen deutlich
reduziert, dass Sie in der Tat von Gott betrachtet werden, als einer seiner Heiligen.
Mit diesem Anliegen hielt ich es für wichtig, dass ich die Zeit nehmen zu lernen nur, was nötig war, für
Gott, Schau mich an und sagen: "Ja, es ist eines meiner Heiligen." In diesem Sinne suchte ich die Bibel um
herauszufinden ob Gott oder Jesus Definition gibt darüber wen sie als einen heiligen Gott.

Diener Gottes
Wir müssen daher die Frage, "Wer ist es, daß Gott seine Heiligen beruft?" Fragen. Die
Schlüsselwörter, die beschreibt, wer sie sind, die dieses Siegel Gottes oder göttlichen Mark erhält ist der Satz, "
"bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben, " von Rev 7:3.

Heiligen Gottes definiert
Es gibt zwei Orte in das Buch der Offenbarung, wo Jesus uns, eine solche Definition schenkt.
(1) und der Drache wurde zornig mit der Frau, und ging um Krieg mit den übrigen von ihrem Samen,
das halten der Gebote Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus haben. Offenbarung 12:17
Der Drache ist eine symbolische Darstellung des Satans.
The Woman, ist wie in diesem Vers eine symbolische Darstellung der wahr und richtig Anbetung
Gottes oder das heilige Evangelium Gottes wie zu uns in die zehn Gebote Gottes und den Lehren von Jesus
Christus gegeben. Kurz gesagt, stellt die Frau die wahre Kirche Christi.

Ihre Samen steht für diejenigen, die wahre und korrekte Anbetung zu Gott oder die Heiligen Gottes
geben, da dann im folgenden definiert ist: "die Gebote Gottes zu halten und haben das Zeugnis Jesu Christi
.
(2) hier ist Geduld der Heiligen: Hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu zu halten.
Offenbarung 14:12
Deshalb ist jemand, der ein Diener Gottes ist per Definition, wer hält die zehn Gebote, und nimmt Jesus
als Gott im Fleisch eines Mannes, und hält sich an die Lehren Jesu und damit ist einer, der liebt, gehorcht und
verehrt den wahren Gott als Gott befiehlt.
Wie mit der ersten Definition Eines Heiligen Gottes, Sie müssen die Gebote Gottes halten,
sondern darüber hinaus müssen Sie auch ist das Zeugnis oder glauben, dass Jesus Gott im Fleisch des Menschen
ein. Sie müssen glauben, dass Jesus der Messias ist, wie es prophezeit wurde, und dass er Jesus der Sohn Gottes
ist.
In meiner Diskussion über das Buch von Daniel, wie Sie in den Lektionen habe ich gezeigt, wie die Zeit
Prophezeiungen über den Messias verweisen auf nur Jesus und kein anderer als der Messias, das heißt, dass Sie
keinen aus blindem Glauben glauben, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes, sondern historisch Jesus ist der
einzige, die die Prophezeiungen über den Messias passt , vor allem jene Prophezeiungen im Buch Daniel,
sechshundert Jahre vor der Geburt von Jesus gegeben.

It Takes Two
Diese über zwei Definitionen, wer sind die Heiligen Gottes, daher sagen Sie mir, dass es nicht genug,
dass Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sondern dass Sie auch halten und die zehn Gebote und die
Lehren Jesu zu gehorchen. Es braucht beides, einen heiligen Gott zu sein.

Zum Beispiel: Christian zum größten Teil glaube, dass Jesus der Messias, oder Gott im Fleisch
eines Mannes ist, aber für die überwiegende Mehrheit von ihnen, Christians nicht akzeptieren oder alle zehn
Gebote zu halten. Der Sonntag Sabbat der offensichtlichste Aspekt ihrer Übeltaten.
Die Juden von heute, in den meisten Fällen halten die zehn Gebote und der siebte Tag Sabbat wie von
Gott im vierten Gebot geboten ist aber nicht Jesus als den Messias annehmen, es ist aus diesem Grund warum
sie auch erfüllen die Definition verfehlen, wer es ist, wer einen heiligen Gott ist.

Glaubst du?
Ich bitte Sie, der Leser daher; Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist? Wenn Sie dies
nicht tun, dann scheitern Sie Gottes Definition, wer einen heiligen Gott ist gerecht.

Halten Sie die zehn Gebote?
Sowie mit dem Glauben, halten alle zehn der zehn Gebote Sie genau so, wie Gottes bestimmt also sagt
uns zu halten?
Wenn Sie einige aber nicht halten alle, oder eine geänderte Version der Gebote zu halten, aber, dass die
geänderte Fassung nicht wie Jesus uns, wie lehrt ist die Bedeutung, dann fallen Sie nur knapp von einem
heiligen Gott. Wenn Sie daran zu zweifeln, macht Jesus es klar im folgenden Vers.

Eins dieser geringsten Gebote
Wer daher wird eines dieser geringsten Gebote brechen und unterrichte Männer, er wird am wenigsten
in das Königreich der Himmel, aber wer soll gehorchen und ihnen beizubringen, heißen, dasselbe wird groß
heißen im Himmelreich. Matthew 05:19
Die Taste, um die Bedeutung dieses Verses von Jesus gesprochen wird, "wird eines dieser geringsten
Gebote zu brechen." Was Jesus sagt, ist, dass Sie halten und alle zehn Gebote Gottes zu gehorchen müssen,
wenn Sie nur neun halten, aber auch einer von ihnen halten, dann Sie fallen kurz zu halten und den Geboten
Gottes zu gehorchen.
Dies sagt mir, dass, soweit Gott geht es entweder alles oder nichts. Gott hat wunderbare Geschenke, die
er allen, die diejenigen, die Anbetung zu ihm zu geben versprochen hat, wie er uns, ihn anzubeten, geboten hat,
wenn Sie nicht das, was er euch geboten hat zu wahren, dann warum man denkt, dass er noch würde Sie geben
alle seine Geschenke?

Genau wie von Gott befohlen
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
Ich habe oft mal gesagt, dass wir Gott genau so, wie Gott befohlen hat anbeten müssen uns anbeten,
weder zu addieren oder Subtrahieren von was Gott gesprochen hat. Gott sagt uns dies selbst im obigen Vers.

Was Jesus daher uns in seiner Prophezeiungen des großen Krieges, sagt ist, dass dem großen Krieg oder
zumindest die nuklearen Aspekt davon, wird nicht auftreten, bis Gott finden und 144.000 Menschen während
des gleichen Zeitraums oder Generation zu versiegeln, und wenn er es tut, dann wird er Gott erlauben, für den
Krieg zu beginnen. So frage ich Sie noch einmal, qualifizieren Sie als Heilige Gottes, wie Jesus es Definition
gegeben hat?

Alle Menschen und Zungen
Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aller Nationen, und Verwandte
und Menschen und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und
Palmen in ihren Händen, und rief mit lauter Stimme und sprach: "Heil unserem Gott die sitzt auf dem Thron,
und das Lamm." Und alle Engel standen Runde über den Thron und die ältesten und die vier Tiere und fielen
vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott, sprach: "Amen: Segen, und Herrlichkeit, Weisheit, und
Thanksgiving, und Ehre, macht und und macht, werden zu unserem Gott für immer und ewig. Amen. "
Offenbarung 7:9-12
Dies ist eine Szene im Himmel vor dem Thron Gottes. Die Worte "aller Nationen und Geschlechter,"
soll zeigen, dass nicht nur die Menschen der Nation Israel enthalten, in dieser großen Schar sind, aber alle
Nationen und Völker werden durch diese Menschen stehen vor dem Thron Gottes dargestellt.

Weiße Roben
Gott-Jesus zeigt diese Menschen als, gekleidet mit weißen Gewändern, soll bedeuten, dass sie alle ihre
Sünden vergeben und sind mit den 144.000 Heiligen Gottes gezählt. Man könnte die Frage stellen: "Woher
kommen all diese Menschen, und wer sind sie?" Die Antwort kommt her.
Eine Sache sollten Sie in den obigen Versen zu verstehen, Gott ist kein Rassist. Dies offenbart die
folgenden Worte, alle Nationen, Geschlechter, und Menschen, und Zungen, standen vor dem Thron. Sie
sollten wissen, wenn Sie Leute hassen, weil sie anders als Sie sind, oder ein anderer Farbton der Haut, dann sind
ein Rassist, und das ist Satans Art, wie Sie leben und nicht den Weg Gottes.
Die 144.000 soll das wahre Wort Gottes, während der Zeit der großen Trübsal zu allen predigen, die
wahre und korrekte Anbetung zu Gott geben zurückbleiben. In lehren diejenigen, die durch der nuklearen
Holocaust das wahre Wort Gottes, Leben sie werden alle den Rest der Menschen unter einer Bruderschaft in
Christus Jesus zu vereinen.

Definition der 144.000
Und einer der ältesten beantwortet, sagte zu mir, "Was sind die in angeordnet sind weiße Roben? Und
Woher kamen sie? Und ich sprach zu ihm: "Herr, du weißt." Und er sagte zu mir: "das sind die kam aus der
großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen, und sie im Blut des Lammes weiß gemacht. Daher sind sie
vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel: und er, der auf dem Thron sitzt wird
unter ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr, weder Durst mehr hunger; weder wird das Sonnenlicht auf sie
noch jedes Herz. Für das Lamm, das mitten in den Thron ist sie auf die Weide, und sie zu lebendigen Brunnen
des Wassers führt: und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. " Offenbarung 07:13-17
Dies ist dann die Antwort auf meine vorherige Frage, wer sind all jene Menschen, die vor dem Thron
Gottes waren, und wo kommt sie her? Sie sind diejenigen, die lebten und starben durch die große Trübsal, die
umarmt und lebte durch die Moral Gottes gaben Anbetung Gott wie Gott befiehlt, dass wir müssen, Aufenthalt
Stelle schnell zu ihren Gottesdienst und glauben an Gott und seine Gebote.
Sie erhalten weiße Roben, die ist ein Symbol für eine von Sünde gereinigt. Deshalb stehen sie im
Himmel. Sie sollten auch verstehen, dass die Wiederkunft Jesu tritt nicht erst nach der großen Trübsal, oder
zumindest nicht bis zum Ende, welches zu sagen, dass die Heiligen Gottes, die noch auf der Erde leben, das
Leiden zu ertragen, das stattfinden, wird neben jener Mann, der nicht wahre Anbetung zu Gott geben.
Dieser Vers ist eine Warnung, dass Sie möglicherweise einen heiligen Gott zu Beginn des ersten
Weltkriegs, aber du musst deinen Glauben während der großen Trübsal aufrecht zu erhalten. Nur diejenigen, die
ihren Glauben halten werden ihre Gewänder im Blut Jesu gewaschen haben. Wenn euer glaube nicht auf das
wahre Wort Gottes gegründet ist, können Sie unter dem Druck von den schrecklichen Ereignissen in der großen
Trübsal stattfinden ins Wanken.
In dieser Vision, gegeben dem Apostel Johannes bittet Jesus eine wichtige Frage für uns alle in
Vorbereitung dafür, dass uns verstehen, warum Gott in erster Linie die 144.000 Heiligen Gottes braucht.
Wie Sie sehen können, müssen die 144.000 Heiligen Gottes, dem ersten Weltkrieg und die
anschließende große Trübsal zu ertragen. Diejenigen, die den 144.000 gewählt werden soll getestet werden,
unter extremen Bedingungen, "sie die kam aus der großen Trübsal" und diejenigen, die erfolgreich der
Beibehaltung ihres Glaubens im ganzen sind und kommen auf der anderen Seite dieser Studie, wird erlangt
ewiges Leben und unter denen, die die Erde erben werden.

Alte und neue Bündnisse
Alle beachten Sie, dass es einen Unterschied zwischen dem Bund gibt, den Juden oder sollte ich sagen,
das Volk Israel lebte unter und des neuen Bundes, die aufgrund der Kreuzigung Jesu zustande gekommen. Um
unter dem alten Bund abgedeckt werden könnte Sie ein Jude und kein Israelit. Der alte Bund war so viel eine
zivile Governance der Menschen wie es einen religiösen Bund war, das heißt, ein Bürger des israelischen
Nation zu sein müssen Sie kein Israelit sein. Gott bestimmt, dass alle Bürgerinnen und Bürger Israels auch
Israeliten, jedoch alle bis auf eine Handvoll in jeder Generation tatsächlich erreicht den hohen Status als
Israeliten. Ich sehe dies als einer der Gründe, warum Gott wütend mit den Juden war; Sie akzeptiert seine große
Barmherzigkeit aber versäumt, seine Gebote zu halten.

Der alte Bund
Und ich gebe dir und deinem Samen nach dir, das Land, worin du ein Fremder, alle das Land Kanaan,
für zum ewigen Besitz bist, und ich werde ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, "Du sollst meinen Bund
halten, daher, du und deine Nachkommen nach dir in ihren Generationen. Dies ist mein Bund, die ihr, zwischen
mir und dir und deinem Samen nach dir halten soll; Jedes Kind Mann unter euch soll beschnitten werden. Und
ihr werden das Fleisch Ihrer Vorhaut beschneiden; und es soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch.
Genesis 17:8-11
Wie Sie, im alten Bund sehen können gab Gott Abraham und seinem Samen, das Land. Es gibt nichts
erwähnt des ewigen Lebens oder irgendetwas anderes, nur das Land.

Der neue oder dritten Bund
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, dass ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen
neuen Bund machen werde: Jeremia 31,31
Eine der vielen Anforderungen, unter dem alten oder ersten Bund hatte die Juden zu verteidigen war die
Beschneidung der Vorhaut aller Männer der Nation, die aus den ersten Bund, die Gott mit Abraham und Isaak
übernommen wurde, nenne ich den zweiten Bund, die Gott Mose und dem Volk Israel gemacht.
Das Haus Juda ist ein anderer Name für den Stamm Juda, ist der Name eines der zwölf Söhne Jakobs,
aber auch Juda war und israelitischen wie ich die Bedeutung festgelegt haben, dass Juda der Mann seine Sünden
überwand als sein Vater Jacob.

Der Grund, warum, den Gott nur einer der Stämme der Söhne Jakobs Namen verleiht, in Ihre Lektüre
der Bücher von Jeremia und Hesekiel verstanden werden kann, aber in Kürze es hat zu tun mit der Tatsache,
dass die Leute der Ländereien von Juda die letzten, die den Rücken kehren auf die zehn Gebote Gottes, waren
während das Volk Israel als Ganzes aufgehört hatte, richtige und wahre Anbetung zu Gott , viele Generationen
früher vor der Zeit des Propheten Jeremia.

Nicht nach dem alten Bund
Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern am Tag gemacht das ich nahm sie an der Hand, aus dem
Land Ägypten zu bringen, die meinen Bund sie Bremsen, obwohl ich ein Mann zu ihnen war spricht der Herr.
Jeremia 31,32
Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht. Vergleicht man den alten Bund mit
Abraham gemacht und dann geändert zu Moses und die Juden, auf den folgenden neuen Bund gegeben werden,
sehen Sie die krassen Unterschiede.

Nach diesen Tagen
Aber das soll der Bund sein, den ich, mit dem Haus Israel machen werde; "Nach diesen Tagen" spricht
der Herr, "Ich will mein Gesetz in ihrer inneren Teile setzen und schreiben Sie es in den Herzen; und werde ihr
Gott sein, und sie werden mein Volk. Jeremia 31: 33
Die Worte: "nach diesen Tagen," ist der Verweis auf das Ende aller Tage, und spricht zu den 144.000
Heiligen Gottes, das sind diejenigen, die Gottes Gesetz auf ihre Herzen geschrieben haben.
Unter dem neuen oder dritten Bund Gott verlangt, dass eine Beschneidung des Herzens, oder wie er
auch, dass wir als Gläubige im wahren Glauben an Gott, haben seine Gebote auf unser Herz geschriebens,
was heißt, dass den neuen Bund ist nicht erforderlich die Beschneidung der Vorhaut, aber eine Beschneidung
des Herzens.

Eine bewusste Überlegung
Die Zeichen Gottes, wie Sie wie ein Siegel auf die Stirn, mit bewussten Gedanken zu tun hat. Die Stirn
wird das symbolische Denkprozess. Sie sehen, müssen Sie entscheiden durch bewusste Betrachtung zu
umarmen, die Gebote und Gesetze Gottes, und durch fundierte Betrachtung zu verstehen, dass Jesus ist Gott

im Fleisch eines Mannes, sobald Sie dies tun, und bitten Sie Gott um Vergebung Ihrer Sünden, nur dann Sie
werden erhalten das Siegel auf die Stirn oder das Zeichen Gottes.

Das Malzeichen des Tieres
Wenn nach angezeigt wird, die Wahrheit, die ist, was ich versuche, auf diesen Seiten zu tun, Sie immer
noch nach Prüfung in Ihrer alten Religion und seine Ungerechtigkeiten fortfahren möchten, erhalten Sie nicht
das Mark des Gottes aber das Malzeichen des Tieres.

Denken Sie daran: Gott nur in schwarz und weiß zu sehen, richtig und falsch, gut und Böse, du
liebst mich oder Sie hassen mich, dazwischen gibt es keine Grauzonen.

Den Brunnen des Abgrunds
Und der fünfte Engel blies, und ich sah die Sterne fallen vom Himmel an die Erde: und ihm den
Schlüssel des Abgrunds gegeben wurde. Offenbarung 9:1
Eine Sache, die ich vorschlagen, dass Sie im Auge behalten, während des Studiums das Buch der
Offenbarung, die Kapitel sind nicht in chronologischer Reihenfolge geschrieben. Die folgende Diskussion geht
zurück auf jene, die aus dem Abgrund und nicht von einem Zeitpunkt nach den oben genannten hervorkommen.
Ich schlage vor, dass diese Frist beginnt ab als der große Krieg gerade beginnt und vor dem nuklearen
Holocaust. Kurz gesagt folgende geben mehr Informationen darüber, wer oder was der König, der der Fahrer
des weißen Pferdes darstellt .
Was Jesus getan hat ist der Apostel John Visionen des großen Krieges gegeben, aber jetzt diese nächste
Vision erhält Johannes um mehr Informationen über den Katalysator, der den Krieg beginnt zu geben. Dies
dient dazu geben, du und ich, die in diesen Zeiten leben, um Ereignisse für die Erfüllung dieser Prophezeiungen
besser klarer zu sehen.
Die vier apokalyptischen Reiter und die vier Engel, die halten, dass die vier Ecken der Erde sind eine
allgemeine Beschreibung der Ereignisse bis und einschließlich des großen Krieges und Trübsal. Im obigen Vers
Jesus baut auf diese Informationen und genauere Informationen gibt, so wir ein besseres Verständnis haben von
was diese Prophezeiungen versuchen, uns zu warnen.

Wer hält die Schlüssel?
Der zweite Teil dieser Vers bezieht sich auf die "Schlüssel zum Abgrund." Um diesen Vers zu
verstehen müssen wir lernen, wer es ist, dass die Schlüssel für die "Bottomless Pit" hat, ist es Satan, insofern er
seinen Mund und die Lügen, die aus seinem Mund hervorkommen, die Brunnen des Abgrunds ist, oder ist es
jemand anderes. Immerhin ein Schlüssel entriegelt nicht nur etwas, aber es sperrt auch etwas. Wir müssen
herausfinden, was passiert in diesen Versen, um herausfinden, wer es ist, dass der Schlüssel hält.

Den Brunnen des Abgrunds - Satans Lügen
Wie ich in den vorherigen Lektionen, den Brunnen des Abgrunds vorgeschlagen haben ist keine
physische Loch in die Erde, aber der Mund des Satans und seiner kontinuierlichen spuckt der Lügen und
Täuschungen. Um zu verstehen, was Jesus sagt brechen uns in den folgenden zwei Versen, die, denen wir, um
brauchen, sie in ihre Teile.

Schlüssel der Hölle und Tod
ich bin er, lebt, und war tot, und siehe, ich bin lebendig für ewig, Amen, und habe die Schlüssel der
Hölle und des Todes. Offenbarungen 01:18
Nur Jesus für alle Menschen, die jemals gelebt war tot und dann zum ewigen Leben auferweckt wurde.
Dieser Vers ist also erzählen uns über Jesus Christus, und dass er Jesus die Schlüssel der Hölle und Tod. Ist das
das gleiche wie mit den Schlüssel zum Abgrund aber? Um zu verstehen, was Jesus sagt brechen uns in den
folgenden zwei Versen, die, denen wir, um brauchen, sie in ihre Teile.

Satan angekettet in bodenlose Grube
ich sah einen Engel vom Himmel, hatte den Schlüssel von der bodenlosen Grube und eine große Kette in
seiner Hand fallen. Und er ergriff auf den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan, und Band ihn
tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und ihm verschlossen, und setzen ein Siegel auf ihm, dass er die
Völker nicht mehr zu täuschen, bis die tausend Jahre erfüllt werden sollten: und danach muss er eine kurze Zeit
gelöst werden. Offenbarung 20,1-3
Ein Engel vom Himmel herabgekommen; Dies sagt uns nicht, es ist Jesus, aber da wir lesen weiter,
wer dieser Engel ist, wird klar, dass Jesus die Rede ist.

Die Worte, "hatte den Schlüssel von dem Abgrund und eine große Kette in seiner Hand," wieder
nicht deutlich machen, die dieser Engel ist jedoch die Tatsache, dass dieser Engel hat eine Kette in seiner Hand,
gibt Anregung, dass es Jesus sein könnte.
Und er packte auf den Drachen, und Band ihn tausend Jahre. Satan ist, der Drache, der gelegt ist
halten, dann kann es nicht Satan sein, die den Schlüssel zum Abgrund hat. Wer sonst als Gott-Jesus hätte solche
Macht über den Satan, die ist, die der Drache symbolisiert?
Jesus ist derjenige, den Schlüssel zum Abgrund hat, deshalb ist Jesus, der den Drachen Ketten ist ein
Symbol für Satan, und dann wirft ihn in den Abgrund, wo er ein Gefangener für tausend Jahre sein wird. Am
Ende der tausend Jahre, wird Satan lassen Sie Lose für eine kurze Zeit.

Ein Stern fällt vom Himmel
Und der fünfte Engel blies, und ich sah die Sterne fallen vom Himmel an die Erde: und ihm den
Schlüssel des Abgrunds gegeben wurde. Offenbarung 9:1
Im Buch der Offenbarung, die die Phrase, "Stern fällt vom Himmel" oder ähnliches verwendet wird ist
mehrere Male, und die Bedeutung nicht immer dasselbe. Jesus verwendet ähnliche Wörter, um die Atomwaffen
sowie die Trümmer, die fällt zurück auf die Erde, die diese Explosionen sich warf in die Atmosphäre zu
beschreiben.
Auch wird in der Prophetie, manchmal eine Sternschnuppe in der Symbolik des Engels verwendet. In
der oben genannte Vers sehe ich die Sterne als Vertreter eines Winkels von gesprochen wird. Die folgenden
schlägt außerdem vor, die dieser Engel ist, und dass er den Schlüssel zum Abgrund. Dies erhält Unterstützung
zu den Wörtern, "und ihm wurde gegeben," die uns sagt, dass es keine wörtliche Star ist aber, dass der Stern
symbolisch für ein "ihn".

Fass ohne Boden wird geöffnet
Und er öffnete den Abgrund, und es erhob sich einen Rauch aus der Grube, wie des Rauches eines
großen Ofens; und die Sonne und die Luft wurden aufgrund des Rauches der Grube verdunkelt. Offenbarung
9:2

Denken Sie daran: die vier apokalyptischen Reiter waren eine Diskussion über eine
generalisierte Überblick über Dinge auftreten vor, während und nach dem großen Krieg. Was tut Jesus in

diesem oben Vers ist genauer auf die Zeit vor der nuklearen Aspekt des großen Krieges geben, damit wir, wer
es ist verstehen, dass der Krieg gibt zufügen.
Basierend auf der oben genannte Vers, ist es Christus, der Abgrundöffnet sich. In dieser weiteren
Erklärung derjenigen, die aus dem Abgrund, Gott will kommen, die wir verstehen, dass es diejenigen, die
kommen von der Bodenlosen Grube sind diejenigen, die bewirkt, dass den Rauch aus der Grube heraus
entstehen, und es ist dadurch, dass die Luft aufgrund der Rauch der Grube verdunkelt ist.
Ich interpretiere das bedeuten, dass wegen dieser kommen aus der Bodenlosen Grube, oder solche, die
von den Lügen Satans, getäuscht werden, dass der Krieg beginnt, und dann eskaliert zu einem Atomkrieg, das
ist was der Rauch der Grube gemeint ist.
Die Worte: "Rauch entstand aus dem Abgrund," ist eine Anspielung auf den Atomkrieg, das ist das
Ergebnis des Krieges von I.S.I.S. begonnen Ich sage nicht, dass I.S.I.S. von Kernwaffen nutzen wird selbst,
sondern, dass es durch seine Kriege der Eroberung werden, dass der Krieg am Ende nuklearen werden.
Die Worte: "die Sonne und die Luft wurden verfinstert" soll wieder zeigen, dass diese Verse eine
weitere Diskussion des nuklearen Holocaust, aber sind nicht als I.S.I.S. zuerst entsteht und seinen Krieg der
Eroberung und des Terrors beginnt, aber die Enden des ersten Krieges werden.
Seit mehr als einem Jahr hat I.S.I.S. in seinem Krieg engagiert, und langsam diesen Konflikt hat
erweitert, um jedem Kontinent auf der Erde. Bald wird dieser Krieg des Terrorismus zu einem globalen Krieg
zwischen der echten militärischen Mächte der Erde erweitert. Es ist diese Erweiterung, die hoffentlich auf den
nuklearen Holocaust und der oben genannte Vers gibt Diskussion dies geschieht.

Zur Kenntnis nehmen: Es ist NICHT von einer physischen Grube in der Erde, das heißt die
"Bottomless Pit", und es ist nicht aus diesem Loch in der Erde, die von Rauch steigt. Das ist allzu wörtlichen
Interpretation. Es ist wegen der Lügen, die aus Satans Mund spucken, die diejenigen täuscht, die islamischen
Terroristen genannt werden. Sie stützen ihren Glauben und ihre Verehrung auf den Lügen Satans, und es ist
wegen dieser Lügen, dass sie Krieg gegen den Rest der Welt zu machen. Es ist der Krieg, den sie führen, der
bringt Tod und Zerstörung, die das Ergebnis von einem nuklearen Holocaust und keine eigentliche Star aus dem
Himmel fallen werden.

Und er öffnete den Abgrund
Und er öffnete den Abgrund, und es erhob sich einen Rauch aus der Grube, wie des Rauches eines
großen Ofens; und die Sonne und die Luft wurden aufgrund des Rauches der Grube verdunkelt. Offenbarung
9:2
Wir haben bereits gesagt, über den Rauch und Feuer, verursacht durch die nuklearen Explosionen und
wie die Sonne und Luft verdunkelt sind, so schlage ich vor, dass Jesus gibt uns ein weiterer Blick auf diese
Ereignisse, aber mit dem Ziel, die Licht auf die Ursache für den ersten Weltkrieg und der Grund warum Man
solche schrecklichen Waffen aufeinander verwenden würden.
Satan hasst Gott und alles, was er steht, daher, wenn Gott versucht, seine Wahrheit in den Herzen der
Menschen zu vermitteln, Satan öffnet den "Mund," die Brunnen des Abgrunds und verzerrt und verdirbt die
Bedeutung, die Gott in Lügen beabsichtigt hatte, die täuschen. Dann ist es so, dass die Jesus Ursachen der
bodenlosen Grube zu Öffnen lehrte um das Verzerren der Jesus gesprochen hat.
Seit 1798 als Napoleon verhaftet den Papst (der Führer der Anti-Christ Religion), und stellte ihn unter
Bewachung in Frankreich, gab es niemanden, der die Heiligen Gottes zu verfolgen. Wahr, es hat bisher nur eine
Handvoll von denen, die in der Tat als die Heiligen Gottes definiert sind, aber heute, mit der Explosion des
Interesses an das wahre Wort Gottes noch einmal von dieser Web-Seite eine Quelle wurde Satan wird erkennen,
dass noch einmal das Wort Gottes gepredigt wird. Wie ist das Wort Gottes gepredigt wird, so hat auch Satan
gewachsen in Kraft, sobald mehr, durch seinen falschen Propheten Satan diejenigen verfolgen wird, die das
Wort Gottes zu predigen.
Die Sonne und die Luft wurden aufgrund der Rauch der Grube verdunkelt. Wenn Satan liegt und
Mann betrügt, führt dies zu Verachtung und Hass im Herzen des Menschen. Dies führt wiederum in Kriegen,
die wiederum den Feuer und Rauch der Zerstörung führt.

Das große Schwert
Und er öffnete den Abgrund, und es erhob sich einen Rauch aus der Grube, wie der Rauch eines großen
Ofens; und die Sonne und die Luft wurden aufgrund des Rauches der Grube verdunkelt. Offenbarung 9:2
Die neue Art der Waffe (The Great Sword), erschließt sich durch die Worte "wie der Rauch eines
großen Ofens; und die Sonne und die Luft wurden verfinstert aufgrund der Rauch der Grube. "
Vorschlagen nicht diese grafische Beschreibung eine Explosion einer Atombombe zu Ihnen?

Es ist wegen dieser Könige (Der Reiter, der reitet das weiße Pferd), die Anbetung eines falschen Gott,
radikalen Islam, gegründet auf den Lügen Satans, (der bodenlosen Grube), warum der König zieht in den
Krieg und ist bereit, Ermordung von Millionen von Menschen in seinen Bemühungen, zu erobern.
Ich schlage daher vor, dass die Scorpions von gesprochen wird wieder symbolisch sind und dass sie in
der Tat die Plagen repräsentieren, die Menschheit wegen den nuklearen Holocaust widerfahren wird, die diesen
großen Krieg mit sich bringen wird.

Als Heuschrecken symbolisiert
Und es kam aus dem Rauch Heuschrecken auf die Erde: und ihnen wurde gegeben macht, wie die
Skorpione der Erde macht. Offenbarung 9:3
Zu diesem Punkt in dieser Diskussion, dass wir über diese Dinge gesprochen haben, die auftreten,
führen bis zu den ersten Weltkrieg, als solche derzeit geben wir mehr Informationen darüber, wer der Fahrer des
weißen Pferdes ist.
Und kam aus dem Rauch heraus: suggeriert mir, dass etwas aus dem Rauch heraus kommt, und dieser
Vers Diskussion somit ist über genau das, was es ist, die aus dem Rauch heraus kommt. Aus der Folge der
Kriege des Menschen, vor allem nach den Explosionen von Kernwaffen entstehen Plagen, nicht die
tatsächlichen Skorpione wie dieser Vers verwendet als eine Symbolik, aber sie sind nur Symbolik der Plagen,
die Menschen widerfahren werden und das Ergebnis der Strahlungsvergiftung werden die Tiere während der
Zeit nach den Explosionen des großen Krieges, die meisten von den Plagen.

Denken Sie daran: der Rauch, der aus dem Abgrund kommt steht symbolisch für die Lügen, die
von Satan und den daraus resultierenden nuklearen Holocaust, also, was ist es, die sich aus oder aufgrund dieser
Lügen kommt?
Jesus sagt uns, was aus dem Rauch heraus mithilfe symbolische Verweise auf Heuschrecken auf die
Erdekommen: die sagt uns, dass wir müssen verstehen, was die Heuschrecke symbolisch für ist. Ich schlage
vor, dass die Heuschrecken sind symbolisch für eine Seuche, die derjenigen Menschen, die nicht das Siegel
Gottes an ihren Stirnen widerfährt.
Diese Interpretation wird durch die folgenden Worte, "wie die Skorpione der Erde macht." validiert.
Sie sehen, sind keine Skorpione selbst, sondern sind Skorpione verglichen wird. Wenn Sie von einem Skorpion
gestochen, Ihr Nervensystem heruntergefahren und kann nicht mehr funktionieren, und Sie erhalten über

extreme Schmerzen und leiden. Es ist ähnlich wie diese, die die Plagen von den Nachwirkungen eines
Atomkriegs auf Männer haben wird.
Dies ist die erste der sieben Plagen, die diejenigen, die nicht die Heiligen Gottes widerfahren wird.
Wenn Heuschrecken in extremen Zahlen unterwegs sind, Essen sie alles in ihrem Weg, Pflanzen und Tiere.

Den Rasen nicht zu verletzen
Und es wurde befohlen, dass sie nicht verletzen, sollte der Rasen der Erde, keine grünen noch weder
irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben.
Offenbarung 9:4
Zu diesem Zeitpunkt in diesen Prophezeiungen, der nukleare Holocaust ist vorbei, und wir sind im
Anschluss an diese Explosionen. Dies könnte man sagen, ist Anfang der großen Trübsal des Schmerzes und des
Leidens, dass Gott diejenigen Menschen, die noch nicht zu sehen, die Wahrheit Gottes zufügen und weiterhin
Anbetung als die Kirchen des Anti-Christen predigen.

Die Heiligen tut nicht weh.
Und es wurde befohlen, dass sie nicht verletzen, sollte der Rasen der Erde, keine grünen noch weder
irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben.
Offenbarung 9:4
Die Gras- und anderem Grün wird von diesen Plagen nicht verletzt werden, weil diese Plagen
beeinflussen diese Lebewesen aus Fleisch und Blut gemacht, Pflanzen nicht leben.
In diesem Mann aus Fleisch und Blut besteht, wird er mit diesen Plagen heimgesucht, aber diejenigen
Männer, die das Siegel Gottes, die Gott den Heiligen Gott beruft, bleiben hiervon unberührt, an jenen Gott
schützen sie vor den Folgen des nuklearen Explosionen.
Wie ich in der vorherigen Lektion gezeigt, bedeutet um ein Christ zu sein nicht, dass du ein Heiliger
Gott bist. Um einen heiligen Gott zu sein bedeutet nicht, dass du kein Christ sein müssen. Nur weil Christen von
diesen Plagen erfolgt ist, zeigen uns, dass es nicht genug, dass man Lippenbekenntnisse zu, ein Anhänger von
Jesus Christus, aber man müssen Leben, von allem, die was Jesus gelehrt hat, umfasst die zehn Gebote.
Wissen: Es gibt 7 Milliarden plus Menschen leben auf der Erde heute. Von denen erkennt Gott nur
144.000 als die Heiligen Gottes. Der Bevölkerung der Erde Christen bilden ca. 1 Milliarde Menschen, das ist

1/7. der Bevölkerung der Erde. Das Verhältnis des Heiligen Gottes auf die Gesamtbevölkerung berechnet
etwa.00205 oder 0.205 %, dies ist weit weniger als Christen in der Welt gibt.
Dies sagt mir, dass ein Christ zu sein nicht zu übersetzen, dass ein Heiliger Gott. Wenn Sie sich einen
Christen nennen, aber beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag), dann sind Sie kein Heiliger
Gott. Das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, dass ein Christ als es wird definiert, in das 21. Jahrhundert
schließt Sie aus als ein Heiliger Gott.
Dies ist ein weiteres Zeichen, denen Sie beachten sollten. Wenn Sie den nuklearen Holocaust zu
überleben und dann von diesen Heuschrecken befallen sind, sagt dann nicht eins mit Gott, sind Sie auch wenn
Sie denken, dass Sie ein Heiliger Gott, in welcher Form auch immer, die diese Symbolik nimmt, die Tatsache,
dass Sie so gequält werden Ihnen, dass Sie von den Lügen Satans getäuscht worden, und dass man das wahre
Wort Gottes zu suchen. Selbst in dieser Zeit ist es nicht zu spät, Sie bereuen Sünden sind.
Den Rasen nicht zu verletzen und anderem Grün gibt einen interessanten Satz von Wörtern. Wenn Jesus
der tatsächliche Insekten oder Heuschrecken, gesprochen haben, dann es nicht möglich wäre, dass sie den Rasen
nicht weh tun. Das tut was Heuschrecke; Sie fressen alle pflanzlichen Lebens, wie sie entlang in Schwärmen
Fortschritte.
Die Tatsache, die Jesus sagt, dass diese Heuschrecke wird nicht Pflanzenwelt weh aber nur diejenigen,
die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen versichert mir, dass diese Heuschrecken sind in der Tat symbolisch
für etwas anderes.
Wenn diese Heuschrecken nur diejenigen Männer beeinflussen, die haben das Siegel Gottes, die Gott
als diejenigen mit dem Malzeichen des Tieres bezieht, müssen wir dann weiter bei der Lektüre, was mehr Jesus
hat, um uns zu sagen, bevor wir sicher sein können, von wem es ist, dass die Heuschrecken symbolisch für.
Wie ich in der vorherigen Lektion gezeigt, bedeutet um ein Christ zu sein nicht, dass du ein Heiliger
Gott bist. Um einen heiligen Gott zu sein bedeutet nicht, dass du kein Christ sein müssen. Da Christen von
diesen Plagen erfolgt ist, zeigen uns, dass es nicht genug, dass man Lippenbekenntnisse zu, ein Anhänger von
Jesus Christus, aber man müssen von allem, die was Jesus gelehrt hat, umfasst die zehn Gebote, nichts weniger
als das, und Sie sind kein Heiliger Gott leben.
Dies sagt mir, dass ein Christ zu sein nicht zu übersetzen, dass ein Heiliger Gott. Wenn Sie sich einen
Christen nennen, aber beobachten den Sabbat am ersten Tag der Woche (Sonntag), dann sind Sie kein Heiliger
Gott. D. h. schließt nur eine von mehreren Möglichkeiten, das Christsein in diesem definierten 21St Jahrhundert
Sie aus als ein Heiliger Gott.

Es ist ein weiteres Zeichen, denen Sie beachten sollten, Gott schützt vor dem Bösen, die in der ganzen
Welt in diesen das Ende aller Tage geschehen wird, in der wir jetzt leben die Heiligen Gottes.
Wenn Sie heute am Leben sind, aber dann von diesen Heuschrecken heimgesucht(Plagen), in welcher
Form auch immer, die diese Symbolik nimmt sind, dann sind Sie nicht eins mit Gott, auch wenn Sie denken,
dass Sie ein Heiliger Gott, die Tatsache, dass Sie so gequält werden erzählt Ihnen, dass Sie haben durch den
Lügen Satans getäuscht worden, und, die Sie benötigen zu suchen, das wahre Wort Gottes. Auch zu diesem
späten Zeitpunkt ist es nicht zu spät, Sie bereuen Sünden sind.

Denken Sie daran: Gott sieht nur in schwarz und weiß, richtig und falsch, gut und Böse, du Gott,
entweder lieben oder Sie hassen Gott, gibt es keinen Mittelweg. Auch wenn Sie sich ein Christ oder ein Jude
oder ein Muslim nennen können wenn Sie nicht die Definition, wer einen heiligen Gott ist, erfüllen dann sind
Sie nicht von Gott, und standardmäßig sind des Satans.

Fünf Monate der Qual
Und für sie war es angesichts der Tatsache, dass sie sollten nicht töten, aber das sollte sie fünf Monate
gequält werden: und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er ein Mann striketh Offenbarung 9:5
In diesem Vers gibt Gott uns einen definitiven Zeitraum hinweg (fünf Monate), dass diese Plage werden
diejenigen quälen, die nicht die Heiligen Gottes. Es ist meiner Meinung nach, nicht zu wissen, auf jeden Fall
beginnt das Startdatum der diese fünf Monate, dass sie beginnen entweder auf den Tag, an dem die letzten
nukleare Explosion erlischt, oder mehr als wahrscheinlich, dass sie irgendwann vor der nuklearen Aspekt des
Krieges auftreten beginnt, aber, wenn das ist, ich bin als der noch ungewiss.
Das sagt mir, dass Gott dann beginnen wird, zu bestrafen, die der Mann, der noch nicht verehren wie
Gott befohlen hat. Diese Strafe wird nicht unbedingt eine direkte Strafe Gottes aber durch, wer es, die ist
behandelt werden, stehen symbolisch für die Heuschrecken. Einmal wissen wir, wer sie vertreten, dann haben
wir ein besseres Verständnis, wenn all dies geschehen wird.

Sie sollten nicht töten
Die Worten: "sie sollten nicht töten" Sag mir, dass die Ereignisse, die so weit entfaltet worden durch
I.S.I.S. nicht was Jesus spricht, weil die Kräfte des I.S.I.S. in der Tat viele Hunderte wenn nicht Tausende von
Menschen getötet haben.

Wieder, die Tausende von Menschen, die I.S.I.S. hat gemordet haben bekannt Tod, der mir sagt, dass
dieser Vers steht nicht im Einklang mit was überall um uns herum heute geht; Er schlägt daher vor, dass dieser
Vers ist nicht Prophezeiung von diesen Dingen geben, die vor dem nuklearen Holocaust geschehen aber
möglicherweise Dinge, die nach dem nuklearen Holocaust und während der Zeit des großen Leidens auftreten,
oder es könnte von etwas, das wird bald kommen und noch vor dem nuklearen Holocaust.

Männer werden Tod suchen.
Und in jenen Tagen werden Männer suchen Tod und werden ihn nicht finden; werden Begehren zu
sterben und Tod wird von ihnen fliehen. Offenbarung 9:6
Wiederum haben die Tausende von Menschen, die I.S.I.S. ermordet hat Tod, bekannt das mir, das dieser
Vers steht nicht im Einklang sagt mit was heute auf allen um uns herum geschieht; Er schlägt daher vor, dass
dieser Vers ist nicht Prophezeiung von diesen Dingen geben, die vor dem nuklearen Holocaust aber nach dem
nuklearen Holocaust und während der Zeit der großen Trübsal geschehen.

Nicht zu spät zur Umkehr
Betrachten Sie dies als Ihre Wake up Call, wenn Sie denken, dass Sie, in Christus gespeichert sind, und
doch Sie den Holocaust überleben, aber Sie sind mit diesen Plagen, dann sind Sie kein Heiliger Gott, auch an
dieser Stelle in den großen Krieg und Trübsal, es ist nicht zu spät zur Umkehr. Umkehren Sie, bevor es zu spät
für dich ist.
Ich schlage vor, dass dies nur eine der End of Days Plagen kann. Dass nur jene ohne das Zeichen Gottes
erfolgen, daher Dies deutet darauf hin, dass es eine lebendige Demonstration des Zornes Gottes ist und noch
eine Einladung zur Umkehr.
Was dieser Vers ist mir zu sagen ist, dass irgendeine Art von einer Plage wird die Menschen auf der
Erde heimsuchen, und es so lähmend sein wird, dass die betroffenen plädieren für Tod werden, anstatt weiterhin
den Schmerz zu ertragen.
Dieser Vers sagt mir auch, dass dies ein direkter Angriff durch Gott auf diejenigen, die das Malzeichen
des Tieres haben kann sehr gut sein. Gott ist keine Geduld mit denen, die Lippenbekenntnisse zur Anbetung zu
Gott geben, aber nicht zu verehren, wie Gott befohlen hat.

Betrachten Sie dies als Ihre Wake up Call, wenn Sie denken, dass Sie, in Christus gespeichert sind, und
doch Sie mit diesen Plagen heimgesucht sind, dann sind Sie kein Saint of God, auch an dieser Stelle in dem
großen Krieg, es ist nicht zu spät zur Umkehr. Umkehren Sie, bevor es zu spät für dich ist.

Suche nach dem Grab
Darum ist Licht, die ihm gegeben ist, die in Elend, und das Leben zu dem bitteren in Seele; die sehnen
sich nach Tod, aber es kommt nicht; und Graben dafür mehr als für hid schätze; die überaus freuen, und freuen
uns, wenn sie das Grab zu finden? Job-03:20-22
Fünf Monate lang wird diese Plage der Reue quälen. Die Schmerzen und leiden werden so dass Tod
vorzuziehen scheinen wird. Allerdings sind diese leiden, ein Licht, das ihm, der Elend ist, gegeben, das
bedeutet, dass selbst wenn Sie es leiden nicht zu spät für dich. Das Licht ist die Wahrheit Gottes, wenn Sie Ihre
Sünden bereuen und Sie sich in das wahre Wort Gottes informieren und Gott um Vergebung bitten, er dir sogar
noch vergeben werden. Das Licht ist die Wahrheit Gottes, wenn Sie Ihre Sünden bereuen und Gott um
Vergebung bitten, er dir sogar noch vergeben werden. Das bedeutet nicht, dass den Schmerz und das Leid wird
Ende für Sie während Sie noch Leben, nur das in den Tod, Sie können von Gott vergeben werden und ewiges
Leben könnte noch dein sein, wenn Sie nur Ihre Sünden bereuen und Gott um Vergebung bitten, und Sie sich in
das wahre Wort Gottes informieren.
Die Worte: "Leben an der bitteren in Seele" ist ein weiterer Versuch von Gott zu zeigen Sie, dass
wenn Sie bereuen und Gott durch Studium und Forschung suchen, dann deine Seele noch ewiges Leben
gegeben werden kann.

Ein Tag der Finsternis
Schlag ihr die Trompete in Zion, und ertönt ein Alarm in meinem heiligen Berge: alle Bewohner des
Landes erzittern zu lassen: für den Tag des Herrn kommt, denn es ist nahe. Joel 2:1
Gott gibt Warnung nach Zion, die ist identisch mit der Verwarnung die Nation von Israel, die sie
benötigen, zu bereuen, die wird darauf hingewiesen, dass diejenigen die Nation Israel nicht Anbetung zu Gott
als Gott befiehlt preisgeben.

Keiner wird den Zorn Gottes entkommen.
Ein Feuer vor ihnen; devoureth und dahinter eine Flamme brennt: das Land ist wie der Garten Eden
vor ihnen und hinter ihnen eine öde Wildnis, ja, und nichts wird ihnen entgehen. Joel 2:3
Diese drei Verse von Joel werden einmal mehr meine Studie Bibel gegeben, wie Wesen, unterstützen im
Sinn der obigen Verse geben, in der Offenbarung verweist. Das ist ein bisschen verwirrend, dass Offenbarung
9:4 uns sagt, dass die Heuschrecken befohlen werden, nicht zu die grünen Pflanzen Schaden, sondern nur auf
jene Männer ohne die Zeichen Gottes zu quälen, doch diese Verse von Joel mehr wie Shermans Vormarsch zum
Meer über Georgien während des amerikanischen Bürgerkriegs vorschlagen. Wenn das der Fall ist, dann diese
Heuschrecken sind einmal mehr Symbolik und in der Tat einen Verweis auf einige End of Day-Armee, die ihre
Kräfte gegen eine andere Nation bewegt.

Lass dein Herz umkehren
Daher auch, spricht der Herr, nun ihr selbst für mich mit deinem ganzen Herzen und mit Fasten, mit
Weinen und mit Trauer: Joel 02:12
Auch in der Mitte dieser Zerstörung und Tod lässt Gott noch Hoffnung, auch diejenigen, die noch zu
ihm kommen. Hören diese Worte von den Lippen des Gottes gesprochen, zu bereuen und gespeichert werden.

Wissen das: Sie müssen bereuen und um Vergebung zu bitten, bevor Sie sterben, oder vor der
Wiederkunft Christi, was zuerst eintrifft. Wenn Sie warten, wird dann es zu spät sein.

Anbetung, genau wie befohlen
Als ich Ihnen von Deuteronomium Kapitel 4, gezeigt haben, dass wenn Sie nicht Gott verehren genau
so, wie er befiehlt dann Sie nicht Gott zu verehren. Jesus lehrte, dass wir andere lieben müssen, als hätten wir
sie lieben uns, aber Satan dieses einfache Gebot aus dem Geist der Männer versteckt hat und stattdessen Männer
gekommen sind, um sich lieben und hassen alle, die ihnen sagen würde, dass sie falsch sind.
Diese Lügen haben Hass auf andere und will Rache nehmen alle, die gegen Sie aussprechen würde
gebaut. Es ist diese Atmosphäre des Hasses, die in der Welt heute vorhanden ist, sehr bald die Erfüllung dieser
düsteren und schrecklichen Prophezeiungen führen wird.

Für echte Buße
Dein Herz, und nicht eure Kleider zerreißen und drehen Sie den Herrn deinen Gott: denn er gnädig und
barmherzig, langsam zum Zorn und von großer Güte ist und ihn das Böse reut. Joel 02:13
Eine andere Möglichkeit, die diese Verse von Joel Relevanz zu geben, die in das Buch der Offenbarung
prophezeit ist, weil in beiden Fällen uns gesagt wird, umzukehren und entfernen uns aus Satans falsche
Evangelium, in allen Formen, die es braucht.

Dein Herz zerreißt
Es ist ein Brauch von vielen der östlichen Mittelmeer Völker, abreißen, Kleidung, wenn man von einem
Fehlverhalten ihrerseits umkehren will, oder wenn sie emotional so verärgert sind, dass sie irgendwie von ihrer
Wut benötigen. Diese Aktion erfolgt in der Regel mehr als eine Vorführung zum Wohle der Menschen in ihrer
Umgebung, anstatt jede wahre emotionalen Stress. Dieser Vers sagt; nicht zerreißen, Ihre Kleidung, aber Ihr
Herz. Denn wenn Sie in Wirklichkeit nicht bereuen, und nicht nur in der Show, Gott wird wissen.

Der Zorn Gottes manifestiert
Und in jenen Tagen werden Männer suchen Tod und werden ihn nicht finden; werden Begehren zu
sterben und Tod wird von ihnen fliehen. Offenbarung 9:6
Die Atomwaffen wird ein Drittel der Bevölkerung des Menschen auf der Erde zu töten, aber diese
Plagen werden nur Menschen leiden große Schmerzen, aber wird nicht zum Tod führen. Ich sehe dies als Teil
des Zornes Gottes; die Links auf der Erde, die noch nicht zu verehren Gott befiehlt er, sogar nach dem
Holocaust werden für fünf Monate mit Plagen heimgesucht, aber Gott wird niemandem erlauben zu sterben,
auch wenn das Leiden so groß werden, dass die Menschen den Tod über den Schmerz Wunsch haben.
Ich sehe diese Prophezeiungen als der Zeit nach der Kernwaffen eingestellt sind, aus, die ein Drittel der
Bevölkerung des Menschen auf der Erde zu töten werden aber diejenigen, die die Explosionen überleben
Strahlungsvergiftung, es werden diese Plagen, verursacht durch die Strahlung, die Leute machen große
Schmerzen erleiden, aber einen langsamen qualvollen Tod verursachen , vielleicht sogar fünf Monate, die in
den vorhergehenden Versen gesprochen.
Ich sehe dies als Teil des Zornes Gottes; die Links auf der Erde nach der nukleare Holocaust, das immer
noch nicht, Gott zu verehren, wie er befiehlt, auch nach dem Holocaust für fünf Monate mit Plagen heimgesucht

werden wird, aber Gott wird niemandem erlauben zu sterben, auch wenn das Leiden so groß werden, dass die
Menschen den Tod über den Schmerz Wunsch haben.
Der Abgrund ist eine Symbolik des Satans falsche Evangelium und seine Lügen und Täuschungen.
Dann schlage den obigen Versen, dass es eine Plage ist, die nach dem Holocaust auftritt. Diese Männer, die Sie
gequält werden, die nicht diejenigen, die das Siegel Gottes oder die 144.000 Heiligen Gottes enthalten, und sind
diejenigen, die nicht wahr und richtig Anbetung geben Gott die sind, die von diesen Plagen gequält wird.
Ich sehe als Ursache für den ersten Weltkrieg und den Einsatz von Atomwaffen, die Tatsache, dass die
ganze Welt des Menschen, abgesehen von den wenigen, die die Heiligen Gottes, sind also falsche Evangelium
Satans (Fass), betrogen worden wird, dass sie Anbetung geben werden, nicht, wie Gott befohlen hat, aber da
Satans Lügen gesagt habe, Anbetung zu geben. Es ist in diesem Abgrund der Lügen und Täuschungen, die
Männer den ersten Weltkrieg herbeizuführen, die viel von Gottes Erde zerstören wird, die er schuf verursachen
werden.

Gottesdienst genau wie Befehle
Als ich Ihnen von Deuteronomium Kapitel 4, gezeigt haben, dass wenn Sie nicht Gott verehren genau
so, wie er befiehlt dann Sie nicht Gott zu verehren. Jesus lehrte, dass wir andere lieben, wie wir hätten sie uns
lieben müssen, aber Satan dieses einfache Gebot aus dem Geist der Männer ausgeblendet hat und stattdessen
Männer gekommen sind, um sich lieben und hassen alle, die ihnen sagen würde, dass sie falsch sind.
Diese Lügen haben Ihren Hass auf andere und will Rache nehmen alle, die gegen Sie aussprechen würde
gebaut. Es ist diese Atmosphäre des Hasses, die in der Welt heute vorhanden ist, sehr bald die Erfüllung dieser
düsteren und schrecklichen Prophezeiungen führen wird.

Gesichter der Männer
Und die Formen der Heuschrecken waren wie Pferd bereit zu Kampf; und auf ihren Köpfen sind
gleichsam Kronen wie Gold, und ihre Gesichter waren als die Gesichter der Männer. Offenbarung 9:7
Ich sehe diesen Vers, wie Gott erklärt, warum diese Plagen stattfinden. Es ist durch die Hand des
Mannes und die Wut und Hass in seinem Herzen, dass dieses großen Krieges stattfinden wird. Im Laufe der
Geschichte Mann hat seine Pferde Krieg, Kampf, montiert, aber es war nicht das Pferd, das war die Ursache für
den Krieg, sondern die Männer, die sie fuhren.

Die Worten: "ihre Gesichter waren als die Gesichter der Männer" sagen mir, dass diese
Heuschrecken symbolisch für die Armeen der Menschen im Krieg mit einander und keine Insekten oder
übernatürliche Wesen sind.

Wieder ruft Gott Sie
Willst du zurück, O Israel, spricht der Herr zu mir zurück: und wenn du willst deine Greuel aus meinen
Augen eingelagert, dann sollst du nicht entfernen. Jeremia 4:1
Wenn dieser Vers sich leitet als Sünder, im Rahmen dieses Wesens eine Prophezeiung nach Israel,
glaube ich das Wort Israel ersetzt werden kann, mit dem Satz: Söhne des Mannes, was natürlich die ganze
Menschheit bedeutet. Wie in verwendet ist dieser Vers ist Israel ein Verweis auf die Nation von Israel, die
wiederum symbolisch für ein Volk, das nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott geben. Also sagt dies dann
mir, dass diese Warnung und Plädoyer von Gott richtet sich an die Menschen und Nationen das Ende aller Tage,
die aus Satans falsche Religionen basieren auf falsches Evangelium Satans verehren, einschließlich derjenigen
der christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubens.
Das Wort "Greuel" als definiert ist: etwas Schreckliches, etwas beschämend, das schafft ein
Gefühl der intensiven Abneigung, .

Denken Sie daran: es ist Gott-Jesus geben diese Prophezeiungen; Daher ist es Gott, ist derjenige,
der deine Sünden Greuel sein findet. Wenn Sie die Kirchen von der Anti-Christ besuchen und Anbetung geben,
wie die Kirchen predigen, dann findet Gott euer Gnaden ein Greuel. Wenn Gott Sie als ein Greuel sieht, dann
haben Sie wirklich keine Chance Himmel betreten und ewiges Leben zu empfangen.

Glauben Sie, dass das Wort Gottes Wahrheit ist
Und du sollst schwören, "der Herr lebt, in Wahrheit, im Urteil und in Gerechtigkeit; die Nationen
werden sich an ihn segnen und ihm werden sie rühmen." Jeremia 4:2
Jesus Christus hat uns zwei Gebote, die erste Liebe Gott, mit Ihrem Herzen, Seele und Geist,, die durch
halten der Gebote Gottes, die zehn Gebotein Stein gemeißelt, durch den sehr Finger Gottes manifestiert werden
kann. Das zweite ist, unsere Nachbarn in gleicher Weise zu lieben .
Um diese beiden Gebote zu erfüllen, müssen Sie zuerst anerkennen, Christus am Kreuz gestorben, und
wuchs vor dem Tod, die Sünden der Menschen zu sich zu nehmen. Erlösung ist nur möglich durch Ihre

Akzeptanz und glauben an Jesus Christus als den Messias und Jesus war in der Tat und Wahrheit auferstanden
von den Toten zum ewigen Leben.
Dieser Vers macht deutlich in den Worten "der Herr lebt, in Wahrheit," dieser Satz bedeutet, dass Sie
akzeptieren, dass Gott real ist, Gott wohnt, und dass Gott Autorität über Sie als Ihre Schöpfer hat und durch das
Beispiel seines Sohnes Jesus, auferstandenen haben schon vor dem Tod ins ewige Leben, Gott Heil zu den
reuigen bietet.

Denken Sie daran: Jesus hat uns über den Krieg und die Atomwaffen, die verwendet werden,
und nun Jesus sagt uns, was in der sofortigen Nachmahd der Atombomben Verwüstungen auftreten wird. Der
oben genannte Vers Rev9:7 sagt mir, dass anstatt Insekten, ist es die Nachwirkungen von der Atombomben und
die durch den Brunnen des Abgrunds, das falsche Evangelium Satans, getäuscht, die über die anhaltende Qual
aller bringen diejenigen, die das Malzeichen des Tieres haben.

Heuschrecken hat Haare
Und sie hatten Haare wie das Haar der Frauen, und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen. Und
sie hatten Brustschilde, als es Hornissen aus Eisen wurden; und das Geräusch ihrer Flügel war wie der Klang
der Streitwagen vieler Pferde laufen zu kämpfen. Und sie hatten Schwänzen wie euch Skorpione, und in ihren
Schwänzen gab es Stiche: und ihre Macht war, Männer fünf Monate verletzt. Offenbarung 9:8-10
Obwohl der nuklearen Aspekt des großen Krieges vorbei ist, bedeutet es nicht, dass der Krieg vorbei ist.
Wenn meine vorgeschlagene Bedeutung der vorhergehenden Verse korrekt ist, dann sind diese Beschreibungen
der oben genannten drei Verse der Waffen und die Soldaten, die diesen Krieg zu führen.
Nicht die oben genannten, das Geräusch ihrer Flügel war wie der Klang der Streitwagen von vielen
Pferd Rennen zu kämpfen, Hubschrauber, Sie empfehlen? Die Tatsache, dass Gott Hinweis auf diese Dinge
gibt "Fünf Monate," und ihre Macht war, Männer fünf Monate zu verletzen, sagt mir, dass es bedeuten
könnte, dass die konventionelle Krieg fünf Monate dauert nach der nuklearen Aspekt endet. Diese dann gibt
Unterstützung für meine Behauptung, die wir in das Ende aller Tage und der Weltkrieg durchgeführt von
I.S.I.S. ist, dass die Prophezeiung uns, dass führt zu den Tod von einem dritten der Erde, und ein Drittel des
Menschen und ein Drittel des Meeres sagt.
Für mich klingt das oben viel wie eine moderne Armee. Abzeichen von Eisen könnte die gepanzerte
Fahrzeuge und Panzer. Das Geräusch der Flügel könnte Hubschrauber. Die Zahl könnte die Fässer mit
Kanonen und Gewehren .

Einmal mehr Jesus sagt uns, dass diese Plagen fünf Monate müssen diejenigen, die nicht von den
Heiligen Gottes zu leiden. Ich schlage vor, dass dieser Zeitraum von fünf Monaten unmittelbar nach dem Ende
der Atombomben Halt beginnt und fünf Monate mehr danach dauert.
Denken Sie nur an was Jesus uns, sagt die Welt werden alle aber durch einen Atomkrieg zerstört, und
dann gibt uns eine Vision davon, was die Welt für die nächsten fünf Monate danach sein wird.
Alles, was die Trümmer, die in die Atmosphäre geworfen worden war Regen wieder nach unten auf der
Erde und Meer, und alle diejenigen, die die Bomben zu überleben. Dann Plagen zu entwickeln, werden auf den
Mangel an sauberem Wasser, Essen und gute hygienische Bedingungen zu tun. Viel mehr Menschen sterben an
Hunger und Durst, Recht und Ordnung werden entfernt, Gemetzel und Chaos herrschen in der ganzen Welt und
sogar mit allen, dass die Armeen der Welt noch beteiligt sein werden, in einen Krieg.

Apollyon
Und sie hatten einen König über sie, das der Engel des Abgrunds, dessen Name in der hebräischen
Sprache ist Abaddon, sondern in griechischer Sprache hat seinen Namen Apollyon. Eine Wehe ist vorüber; und
siehe, es kommen zwei leiden mehr nachher. Offenbarung 09:11-12
Dieser König, der in den oben genannten beiden Versen gesprochen wird ist der gleiche König, der das
weiße Pferd, auf diese Weise fährt Jesus nimmt uns zurück in die Zeit um mehr Informationen um
Unterstützung zu geben, die Geschichte dieses Königs zu zeigen ist.
Zuerst wird uns gesagt, dass es einen König oder Führer, der Weiße Reiter, die die Ursache des großen
Krieges sein wird, und dann wird uns gesagt, er ein Großschwertoder eine neue Art von Waffe, der Rote
Reiter hat, dann uns wird gesagt, dass Gott führt den Krieg aufgehalten werden, bis seine Heiligen mit dem
Mark Gottesversiegelt sind. Jetzt werden wir einen weiteren Aspekt dieses waring Königs und eine grafische
Darstellung der neuen Art von Waffe gezeigt.

Denken Sie daran: das Buch der Offenbarung ist fast ausschließlich in Symbolik, geschrieben,
also was steht in diesem Licht betrachtet werden muss.
Dieser König und Volk her geht, und andere Nationen erobert. Es ist diese Nation, die den
herkömmlichen Aspekt des ersten Weltkriegs beginnt, wodurch wiederum anderen Nationen zu beginnen mit
Atomwaffen und die Platzanweiser in der großen Trübsal.

Aus dem Brunnen des Abgrunds
Es ist meine feste Überzeugung, dass diese Fahrer des weißen Pferdes bereits aufgetreten ist, was
bedeutet, dass wir in der Tat in den ersten Tagen des großen Krieges sind, und das Ende aller Tage und die Zeit,
schnell knapp wird. Ich sehe diese Eroberer als diejenigen, die gekommen sind, bekannt als I.S.I.S. oder des
islamischen Staates im Irak und in Syrien. Man denke nur an die Gräueltaten ist, dass dieser radikale
islamistische Sekte betreiben, Enthauptungen, brennende Menschen lebendig, begraben Menschen lebendig, das
klingt für mich wie den oben genannten Versen derjenigen, die kommen her von der bodenlosen Grube der
Hölle und der radikale Islam der König.
Dies gibt auch Anregung für mich, dass diese Nation, die als ein weißes Pferd symbolisiert ist kann eine
Referenz an den König von denen, die hervorkommen aus dem Brunnen des Abgrunds (Satans falsche
Evangelium), die hat einen König, dessen Name ist Abaddon im hebräischen und Apollyon im griechischen.
Die Erteilung einer Krone dann würde dies unterstützen.

Denken Sie daran: Das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Prophezeiung, was, dass es
Dinge bedeutet, die kommen aus wenn die Prophezeiung zuerst, den Apostel Johannes gegeben wird
prophezeit. Eine Studie der menschlichen Geschichte wird uns sagen, wenn diese Ereignisse schon gekommen,
übergeben oder sie sind noch nicht auftreten.

Wer ist Apollyon?
Dessen Name in der hebräischen Sprache ist Abaddon, aber in griechischer Sprache hat seinen
Namen Apollyon.
In unserer Studie über das Buch Daniel im Unterricht habe ich gezeigt, wie Gott würde informieren und
prüfen, was er uns gegeben hatte dann diese Informationen auszubauen, indem Sie uns zusätzliche
Informationen. Auf diese Weise lehrt Gott mit der Überprüfung und Expand Unterrichtsmethode, die von vielen
menschlichen Lehrern verwendet.
Auf den ursprünglichen Hebräer ist Abaddon als Ort der Vernichtung oder die Ursache der
Zerstörungübersetzt. Das geht gut mit all meiner obigen Erklärung in Bezug auf I.S.I.S.
Die antike griechische Übersetzung des hebräischen ist, dass der Name Apollyon , als ein gefallener
Engel, der lebt in der Unterwelt, um von Gott in das Ende aller Tage bringen Zerstörung

über die Menschheit losgelassen werden, oder zumindest diejenigen definiert, die nicht die Heiligen
Gottes.
Für das Verständnis, das Gott mir gegeben hat, beide Satans falsche Evangelium oder den Brunnen des
Abgrunds dar, und sind daher der Grund für die Verwüstung und Zerstörung von diejenigen, die nach den
Lügen Satans verehren. Dieser König, Abaddon, ist daher die eigentliche Ursache des Krieges. Er ist kein
Mann oder eine Einzelperson, sondern das kumulative Ergebnis der Jahrhunderte von den Lügen Satans und
seiner Fähigkeit, zu beeinflussen und Kontrolle Männer wie Persönlichkeiten zu seinem eigenen.
Wie in den obigen Versen, Der Engel des Abgrunds, gesprochen ist jene, die den Lügen Satans im
Extremfall zu umarmen. Ein Beispiel dafür sind die Menschen des Nahen Ostens, die als I.S.I.S. bekannt
geworden sein Von der Religion des Mohamed entstanden diese Splittergruppe der I.S.I.S. die Basis ihrer
Anbetung des Gottes auf eine verzerrte Version des Korans. Es ist sie, die der König oder weiße Reiter, die
ausgeht, um zu erobern. Es wird sie und ihre falsche Religion, die vom König Abaddon geführt werden, und
Apollyon ist der Name der Religion des radikalen Islam.

Diese drei Reiter zu verstehen
Der erste Reiter, wer das weiße Pferdreitet, ist der Beginn eines Krieges und der König oder
Führer wer die Ursache dieses Krieges ist. Ich schlage vor, I.S.I.S., diejenigen, die aus dem Abgrund,
die hält sich an die falsche Religion des radikalen Islam kommen, als dieser König, der das weiße Pferd reitet.
Der Abgrund ist eine symbolische Darstellung der Mündung des Satan und all den Lügen und
Täuschungen, die von Satan her stammen. I.S.I.S. baut auf eine falsche Religion, die Predigt, die alle
diejenigen, die nicht zu dieser falschen Religion gehören getötet werden müssen, verlassen nur treu links in der
Welt.
Der zweite Reiter, wer das rote Pferdreitet, ist eine Darstellung des Krieges selbst, in diesem Frieden
von der Erde entfernt ist. Obwohl I.S.I.S. in den Nahen Osten, Irak und Syrien beginnt, nach Nord-Afrika
bereits ausgebreitet hat, und ist in Asien, Europa und Amerika, die mir zeigt, dass dies bereits einen Weltkrieg
zu spüren.
Der dritte Reiter, wer das schwarze Pferdreitet, ist er, der das Massaker des Krieges und die
daraus resultierende wirtschaftliche und soziale Desintegration, symbolisiert, die sehe ich als
einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der vor dem großen Krieg gehen nuklearen auftritt. Anzeichen dafür

sind passiert, wie auf den News-Stationen in den letzten Tagen in Form von volatilen Aktienmärkte auf der
ganzen Welt angekündigt.
Wie ich bereits gesagt habe, sind die Zeichen dieser Prophezeiungen rund um uns und geschieht in
Echtzeit. Ich bin daher in festen Akzeptanz, die wir gerade jetzt in der Mitte das Ende aller Tage und dem
Beginn des ersten Weltkriegs.

