Lektion 29, der Anfang der Wehen
Vier Engel des Euphrat
Und der sechste Engel blies, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars was
vor Gott, zu sagen, des sechsten Engels mit der Trompete "verlieren die vier Engel, die im großen Strom
Euphrat gebunden sind." Und die vier Engel wurden gelöst, die waren bereit, für eine Stunde und einen Tag
und einen Monat und ein Jahr, für den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:13-15

Denken Sie daran: es war, als die vier Engel, die die vier Ecken der Erde gehalten wo daran
hinderte, indem derjenige, der das Siegel Gottes, hatte mit denen, die 144.000 zu versiegeln, dass es diese
gleiche Symbolik ist, dass diese vier Winkeln des Euphrat von spricht, und dass sie jetzt lassen Sie lose , und
der volle Aspekt des ersten Weltkriegs beginnt.
Ich bin weiter überzeugt, dass das oben genannte ist eine Diskussion über das Ergebnis, die wegen des
Krieges begonnen von I.S.I.S., kommt vor, dass die Verse sprechen schließlich lassen die Vier Engel des
Euphrat, verlieren die noch eine andere Symbolik der vier Reiter und eine Progression von einem
konventionellen Krieg, dass ein nuklearer Krieg.
Wenn Christus zurückkehrt wird er selbst all jene des Satans, die bleiben unter den Gläubigen zu Gott
nicht nummeriert, vernichten. Davor, wird es jedoch ein mächtige Weltkrieg zwischen den Nationen des
Menschen.
Das gibt ein Verweis auf die vier Engel, die in großen Strom Euphrat gebunden sind, mich, schlage
vor, dass der Krieg beginnt als eine lokalisierte Ereignis, irgendwo im Nahen Osten an der Grenze des Euphrats
I.S.I.S. getan hat, aber wird nach und nach in einen Weltkrieg entwickeln, wieder wie I.S.I.S., dann in einen
Atomkrieg getan hat , die kann oder kann nicht I.S.I.S., sondern auch den realen Mächten der Welt, die USA,
Russland, China, Europa, unter anderem beinhalten.

Vier Engel gelöst
Sprach zu dem sechsten Engel hatte die Trompete, "Loose die vier Engel, die im großen Strom Euphrat
gebunden sind." Offenbarung 09:14

Die vier Engel des Euphrat gelöst, was bedeutet, dass sie sind frei oder gegebene Erlaubnis von Gott,
zu engagieren, die wird in Bewegungsereignisse, die zu den nuklearen Holocaust führen werden. Ich sehe nicht,
dass Gott als des Anstifters des Krieges, aber Gott hat die macht, den Krieg zu verschieben und lassen die
Kräfte des Menschen weiter wie ihr Wesen unter dem Einfluss des Satans Lügen ist.
Dieser Verweis auf die "vier Engel des Euphrat", sehe ich als die gleiche wie die vier Reiter der
Apokalypse, sowie die vier Engel, die die vier Ecken der Erde statt. Dieser Vers ist dann nochmals
Beschreibung der die gleiche Symbolik geben, und das ist die Ursache des großen Krieges. Ich sehe den Grund,
den Gott bezieht sich auf den Euphrat als eine Art zu zeigen, aus welcher Region der Erde, die der Krieg in
und als Geschichte stammen wird offenbart hat, Irak, Syrien und Iran alle Grenzgebiet des Euphrat.

Vier Aspekte des großen Krieges
In den obigen drei Beispielen, wie Sie in Visionen von Jesus dem Apostel Johannes, die vier
apokalyptischen Reiter, die vier Engel, die die vier Ecken der Erde zu halten, und die vier Engel des Euphrat,
die sind schließlich lassen Sie locker, um Krieg auf die Erde, beläuft sich auf die gleiche Sache zu bringen.

The Four Horsemen sind Symbolik der vier Aspekte des großen Krieges.
The White Horse repräsentiert die Ursache und die Impulse des großen Krieges.
The Red Horse steht für den Tod und die Zerstörung des Krieges selbst.
The Black Horse stellt die Zerstörung von den Volkswirtschaften der Welt.
The Pale Horse stellt die nach Mathematik des Krieges, und der Tod durch Hunger, Seuchen
und von den hungrigen Tieren herbeigeführt.

Die vier Engel , halten die vier Ecken der Erde repräsentieren diese dieselben Aspekte
des Krieges, nur auf eine andere Weise gezeigt.
Bei der Verwendung dieser zweiten Symbolik, zeigt uns Jesus, dass der große Krieg, aber
nicht von Gott, initiiert vorbehaltlich der Wille Gottes, dass Gott den Krieg ist verursacht bis
verschoben werden können, nachdem die Heiligen Gottes versiegelt sind, wie alles in diesem
Universum ist.

Die vier Engel des Euphrat , sind auch eine andere Symbolik dieser gleichen
Aspekte des großen Krieges, aber in dieser Symbolik, Jesus fügt zusätzliche Informationen
verleiht uns einen Ort auf die Erde, wo dieses großen Krieges von, damit ausbrechen wird, hilft
uns bei der Feststellung der Identität des Königs, die das weiße Pferd reitet.
Der Euphrat befindet sich in der Gegend der Welt wie dem Nahen Osten bekannt,
speziell des alten babylonischen Reiches, die moderne Nation von Irak und Syrien, sondern
können auch die alten Nation von Persien, zugeordnet werden, ist die heutige Iran zugeordnet
ist.
Mit diesen Informationen wissen wir jetzt, dass diejenigen, die vermietet werden von den
vier Engeln des Euphrat zu verlieren und aus dem Abgrund, die Lügen und Täuschungen Satans
falsche Evangelium sind kommen, und wie ihr König, Apollyon, von den Menschen im Nahen
Osten, im Iran, Irak oder Syrien steigen wird.
Diese drei verschiedenen Symbolik der vier Aspekte des großen Krieges offenbaren ein
logisches Muster der großen Kriege Expansion von einem lokalisierten Konflikt in einen
Weltkrieg. Dies zeugt auch in der Geschichte, die es in der Tat ist I.S.I.S., das der Stamm des
großen Krieges, und es schließlich gehen nuklearen verursachen.

Unmittelbare Ursache des großen Krieges
Bis heute, die locker stricken religiösen Extremisten haben dieses Bereichs der Welt
meist Vereinten Streitkräfte zusammengefasst, die derzeit als I.S.I.S. oder I.S.I.L. bezeichnet
wird Ich sehe diese stricken lose Gruppen wie die, die vermietet werden lose von Euphrat und
die Vereinheitlichung dieser Gruppen in I.S.I.S. als König oder Apollyon. Es ist durch ihre
militärischen Entwicklungen, dass die Welt in Krieg hineingezogen wird in den ersten
Weltkrieg und den nuklearen Holocaust prophezeite in diesen Versen führt.

Historische Ursache des großen Krieges
Wenn I.S.I.S. ist, dass die der Krieg beginnt, durch die Festlegung, alle anderen Menschen um sie herum
zu erobern, gibt es eine historische Ursache für I.S.I.S. immer an erster Stelle radikalisiert.
Hass und Misstrauen durch diejenigen, die Make-up stammt I.S.I.S. zuerst in der Geschichte, wenn der
Papst die Kirche Roms, Urban II 1095 n. Chr. eine Anfrage der Könige von Europa gab zu Armeen ins Heilige
Land, in dem Bemühen, die Ländereien von Judäa und befreien die Stadt Jerusalem von den muslimischen
Heiden, die es kontrolliert zu erobern. Dies führte im ersten Kreuzzug, und dauerte bis 1487 n. Chr., alles auf
Wunsch und sanktioniert durch die Päpste der römisch-katholischen Kirche.
Bis zum dieser Zeit, der muslimischen Bevölkerung des Gebiets und die der Christen und Juden
zusammen zu leben, in Harmonie, aber tendenziell mit dem Papst, der die Führer der Anti-Christ Religion
Abgabe einer Erklärung des Krieges auf die Muslime ist, initiiert Satan den Anfang von Hass und Misstrauen,
die heute noch existiert.
Mit diesem Heiligen Krieg die Christen sahen die Muslime als Heiden und Barbaren, und im Gegenzug
sah die Muslime die Christen als Ungläubige und Barbaren. Dies geschah vor langer Zeit, noch Hass und
Misstrauen tief verwurzelten Respektlosigkeit beider Seiten für die anderen gefördert.
Wenn Satan Männer zu hassen verursachen kann, dann führt er sie in den Krieg ziehen. Was Satan
durch seine Macht über die Kirche von Rom getan hat, ist Rassismus in der Welt zu vermitteln. Die Europäer
sah die Muslime und die Juden als minderwertig, was bedeutet, dass die Europäer hatten keinen Respekt für die
von der mittleren östlichen Völker. Dies steht im direkten Widerspruch, was Jesus lehrte, "andere zu lieben,
als würde man sie lieben Sie," das ist noch eine andere Kennung, dass die Kirche von Rom der Anti-Christ ist.
Auf diese Weise die Kirche von Rom initiiert und gefördert rassische Abteilungen zwischen Menschen anderer
Hautfarbe und Gebräuche und Sprachen.
Da, der erste Heilige Krieg die Nationen die christlichen Europäer haben dominiert der muslimischen
Welt, einschließlich der Eroberung und wandeln diese Leute und ihre Ländereien in Kolonien Europas, dies
baut sich eine noch stärkere und länger anhaltende Hass, die ist offenbart sich in Ereignisse von heute.
Der Zweck des I.S.I.S. ist die ganze Welt erobern und dabei ihre Version und Auslegung des Koran auf
alle Völker der Welt. Diese I.S.I.S. will auf die Bekämpfung aller Aspekte des Christentums und anderer
Religionen vom Antlitz der Erde.

Denken Sie daran: der Kirche von Rom und die Religionen, die sich Christen nennen Gott als
gelten die Anti-Christ. Diejenigen, aus denen sich die Reihen der I.S.I.S. und anderen radikalen islamischen
Völker bilden, was Jesus als diejenigen aus dem Brunnen des Abgrundsdefiniert hat. Beide dieser Kräfte sind
Aspekte von der Macht des Satans zu beeinflussen und sogar steuern die Köpfen der Menschen.
Mithilfe dieser beiden gegensätzlichen Kräfte, sowohl vom Satan kontrolliert wird Satan versucht,
seinen Zweck zu erfüllen, die Menschen und das Leben, das auf dieser Erde ist zu zerstören.

Denken Sie daran: Satan hasst Gott, und alles, was Gott erreicht und geschaffen hat. Satan will
alles von Gott; so ist die Intensität des Satans Hass des Schöpfers des Universums, die er über den Tod von den
7 Milliarden plus Menschen, die heute auf der Erde sind zu bringen versucht.

Einen Tag, einen Monat und ein Jahr
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15
Dieser Vers ist eine Zeit-Prophezeiung, eine Stunde, einen Tag, einen Monat und einem Jahr. Die
Vier Engel gesprochen, hier sind diejenigen, die in den Euphrat, die wie Sie sich erinnern können haben die
gleiche Symbolik gehalten werden und sind daher ein und dasselbe als die vier apokalyptischen Reiter und
diejenigen, die an den vier Ecken der Erde stehen.
Meine anfängliche Interpretation der oben genannte Vers ist, dass diese Zeit Prophezeiung gibt Datum
und Uhrzeit, wann der nuklearen Aspekt des ersten Weltkriegs beginnt. Daher sehe ich diesen Vers als
Verwarnung uns, wann Anfang des nuklearen Aspekts des großen Krieges beginnt.

Vier Phasen des großen Krieges
Ich sehe den großen Krieg vier Phasen;
Erste: die konventionelle oder nicht-nuklearen Aspekt des Krieges, initiiert von I.S.I.S., die dann die
anderen Nationen der Welt in den konventionellen Aspekt des Krieges, zieht
Zweite: der nuklearen Aspekt des Krieges, herbeigeführt durch den Mächten der Welt gesetzt gegen
einander, die den Einsatz von Atomwaffen, führt,

Dritte: Anschluss an den nuklearen Holocaust und die Fortsetzung der herkömmlichen Aspekt des
Krieges, führt dies zu der Schlacht von Armageddon, die meines Erachtens nach dem nuklearen Holocaust statt.
Forth: die große Trübsal, und all die Schmerzen und Leiden herbeigeführt durch eine verwüstete Welt
und die Krankheit und Seuchen, die dies mit sich bringen wird.

Berechnung der Zeit Prophezeiung
Weil heute wir 365 Tage im Jahr haben und die Monate eine unterschiedliche Anzahl von Tagen in
ihnen haben müssen wir bestimmen das Startdatum durch die erste Berechnung die Anzahl der Tage nach wie
der Kalender während der Zeit Jesu und der Apostel Johannes verwendet wurde.
Gott sagt uns, dass diese vier Engel des Flusses Euphrat bereit für eine Stunde und einen Tag und
einen Monat und ein Jahr, die waren aus 391 Tage plus eine Stunde berechnet. Obwohl dieser Vers soll uns
zeigen, dass die vier Engel des Euphrat schließlich lassen Sie sind locker, wird es zu den ersten Weltkrieg und
der nuklearen Aspekt des großen Krieges führen, aber ich bin unsicher, ob dies ist eine Prophezeiung, der große
Krieg beginnt, oder wenn die nuklearen Aspekt des Krieges beginnt oder ein anderer Aspekt des Krieges bin ich
noch unsicher.
Unabhängig davon, was dieser Vers Vorhersage geben wird muss die Frage gestellt werden, dann ab
welchem Zeitpunkt beginnt diese Zeit Prophezeiung?

Wie die Prophezeiungen Arbeit Zeit
Wenn Gott einen Zeitbezug in der Prophetie verwendet, es ist nicht umsonst, und es hat Bedeutung. Ich
bin mir nicht sicher, wann genau dieser Zeitraum bezieht, also lasst uns break it down um zu sehen, ob wir es
zusammen herausfinden können. Als eine Möglichkeit der Unterstützung im Verständnis der wie Gott Zeit
Prophezeiungen gebraucht zeige ich Ihnen die folgenden, die Berechnung, das erste kommen des Messias gibt.

Jesu Dienst beginnt
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine Heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zu
beenden und Sünden, den Garaus zu machen und zu Versöhnung für Ungerechtigkeit, ewige Gerechtigkeit zu
bringen und zu versiegeln, die Vision und die Prophezeiung, und das Allerheiligste gesalbt. Daher kennen und
verstehen, dass aus Going her des Gebotes zur Wiederherstellung und bauen Jerusalem: der Messias wird
der Prinz sieben Wochenund sechzig und zwei Wochen: die Straße wird wieder aufgebaut und der Wand, auch

in schwierigen Zeiten. Und nach sechzig bis zwei Wochen soll Messias geschnitten werden ausgeschaltet, aber
nicht für sich selbst: und das Volk des Fürsten, der kommen wird ist zu vernichten, die Stadt und das Heiligtum;
und am Ende davon werden mit einer Flut, und bis ans Ende des Krieges verwÃ¼stungen bestimmt sind. Und er
hat den Bund mit vielen für eine Woche zu bestätigen: in der Mitte der Wochentags wird er das Opfer und
Speisopfer aufhören, verursachen für die Überschüttungen Greuel er macht es öde, sogar bis zur Vollendung
und bestimmt wird auf den desolaten gegossen werden. Daniel 09:24-27
Im Buch Daniel, wie oben gab Gott uns eine Zeit Prophezeiung, wobei wir in der Lage, das Jahr, in
dem der Messias würde seinen Dienst beginnen unter anderem zu berechnen sind.
Diese gesamte Prophezeiung im Unterricht erklärt, und durch diese Erklärung zufolge der Messias
seinen Dienst im Jahr 27 n. Chr. begann als Jesus von Johannes den Täufer im Fluss Jordan getauft wird. Dies
wird ermöglicht, da Gott ein Startdatum angegeben aus der laufenden her des Gebotes, wiederherzustellen
und zu Jerusalem zu bauen.
Mit der Zeit Prophezeiung, eine Stunde, einen Tag, einen Monat und ein Jahr, Gott als der noch nicht
gegeben hat eines Startdatum, oder hat er.

Bestimmung der große Krieg
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15
Es ist von allem, die was im Buch der Offenbarung gegeben ist, die besagt, werden eine Zeit von Krieg
und Streit, das führt zu dem Einsatz von Atomwaffen. Im obigen Vers Jesus schenkt uns ein weiteres Mal
Prophezeiung, wobei möglicherweise können wir berechnen, wenn die konventionelle Krieg begonnen durch
I.S.I.S. führen im ersten Weltkrieg gehen nuklearen, zumindest das ist meine Interpretation dessen, was GottJesus uns sagt obwohl ich zugeben muss, mit welchen Informationen, die bisher gegeben ist, diese Zeit
Prophezeiung Warnung vor etwas anderes geben kann. Ich interpretiere diese Zeit Prophezeiung als Beginn der
nuklearen Aspekt des großen Krieges prophezeit, weil die Verse sagen uns, dass werden die lose töten, den
dritten Teil der Männer, das ist mein Verständnis von einem anderen Hinweis auf den Einsatz von
Atombomben.
Ich bin überzeugt, dass es dauern wird, bis der Krieg Kernkraft geht, bevor es von Gott als dem
eigentlichen großen Krieg gilt. Der Grund dafür ist, weil Man im Laufe der Jahrhunderte viele Kriege geführt

hat und der Krieg, der anfangs von Apollyon gestartet wird wird nicht anders von ihnen sein, es nicht bis
Atomwaffen, (The Great Sword) verwendet werden, wird es den großen Krieg.

Startdatum?
Um diese Zeit Prophezeiung zu ermitteln, die Jesus gibt, müssen Sie wissen, das Startdatum. Die
Zeitspanne, die der gesprochen wird einfach, ist wenn Sie, dass ein Jahr, verstehen wie in der Zeit des Apostels
Johannes beobachtet wurde 360 Tage, nicht 365 wie wir derzeit ein Jahr beobachten. Jeden Monat bestand aus
30 Tage, jeden Monat gleich zu den anderen. Dies war, weil die alten davon ausgegangen, dass die Rotation der
Erde um die Sonne kreisrund war, und es 360 Grad im Kreis gibt. Wenn Sie dieses heraus berechnen erhalten
Sie 30 Tage 360 Tage im Jahr, verleiht Ihnen 12 Monate aufgeteilt.

Abbau der Prophezeiung
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15
Die oben genannten Zeit Prophezeiung kann wie folgt aufgeschlüsselt:
[1 Stunde] [Einmal] [1 Monat] [Ein Jahr].
Dies berechnet dann wie folgt:
[1 Stunde]
Plus [24 Stunden an einem Tag]
[720 Stunden in einem Monat mit 30 Tagen]
[8640 Stunden jährlich 360 Tag]
Dies gibt uns eine total 9.385 Stunden wie in der Prophezeiung.
Wenn Sie 9.385 Stunden dauern und sie durch 24 Stunden in einem Tag erhalten Sie 391 Tage
dividieren. Wenn Sie das Startdatum wenn all das beginnt wissen, können dann Sie berechnen, wann diese
Prophezeiung erfüllt werden.

Denken Sie daran: Gott will, dass Sie nehmen Sie sich Zeit und Aufwand zu lernen und das
Wort Gottes, so dass Sie verfügen über Kenntnisse in Fakten und nicht, was andere akzeptieren Ihnen sagen,
aus blindem Glauben und aus diesem Grund, ist es erforderlich, jedes von uns versucht, Gottes Sinn für uns
selbst zu finden.

Nun, wir wissen, dass diese Zeit Prophezeiung heraus auf 391 Tage berechnet, müssen wir als nächstes
bestimmen das Startdatum, das die 391 Tage beginnt.

Die Greuel der Verwüstung
Wenn Sie daher den Greuel der Verwüstung, gesprochen von Daniel der Prophet an heiliger Stätte
stehen, sehen werden (, die readeth also, ließ ihn verstehen:), dann lassen Sie sie in Judäa fliehen in die Berge:
lassen Sie ihn die auf das Dach kommen Sie nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu nehmen: weder ließ ihn
in das Feld zurückkehren, um seinen Mantel zu holen ist. Matthäus 24:15-18
Auf den Seiten des Unterrichts liegt auf dieser Web-Seite habe ich ausführliche Diskussion über wen
und was der Anti-Christ gegeben. Wenn Sie die Lektionen nicht bereits gelesen haben, können dann Sie nicht
verstehen oder akzeptieren, dass der Antichrist als die Kirche von Rom angefangen, aber dann entwickelte sich
zu einer weltweiten Religion, umfasst die meisten der protestantischen Religionen sowie die zehn Nationen
Europas, die sich als reiche nach dem Fall der Stadt Rom im Jahre 476 N.Chr. etabliert , durch den Zerfall der
kaiserlichen römischen Regierung, die Europa und die Länder rund um das Mittelmeer für 644 Jahre regiert
hatte.

Steht in der Heiligen Stätte
Wir sind bei dem Versuch der Bestimmung des Beginns der wenn der Krieg die derzeit Hüllen die ganze
Welt geht von einem konventionellen Krieg zu, dass ein nuklearer Krieg. Dabei ist es logisch, dass wir die
Prophezeiungen betrachten, wie sie durch Jesus gegeben sind und bestimmen, was sie uns zeigen.
Diese Prophezeiung, von Jesus gegeben wurde, der Apostel Johannes in einer Vision, sagt uns, dass
diese Person gesprochen als die Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen wird. Sobald er tut haben
einen endgültigen Punkt in der Geschichte wir aus denen wir dann, die Zeit Prophezeiung berechnen können
voneine Stunde, einen Tag, einen Monat und ein Jahr, um das Datum, an dem der nukleare Aspekt des ersten
Weltkriegs beginnt, oder zumindest ein mögliches Startdatum.
Wir müssen daher zwei Fragen stellen:
1: Wer ist der Greuel der Verwüstung?
2: was und wo ist der Heiligen Stätte, die gesprochen wird?

Übertretung der Verwüstung
Dann hörte ich einen Heiligen sprechen und anderen Heiligen sagte zu, dass bestimmte welche sprach
der Heilige "wie lange wird werden die Vision betreffend das tägliche Opfer, und die Überschreitung der
Trostlosigkeit, geben das Heiligtum und die Gastgeber mit Füßen getreten werden? Daniel 08:13
Die obige Prophezeiung aus dem Buch des Matthäus verweist uns auf das Buch von Daniel, und der
Vers in diesem Buch, das von der Übertretung der Trostlosigkeit spricht findet sich in der oben genannte
Vers aus dem Buch Daniel.
Zu wissen, wer der Greuel der Verwüstung ist daher wird notwendig, um wissen, wann der Greuel der
Verwüstung an heiliger Stätte steht.
In diesem oben Vers die Frage wird gestellt, "wie lange wird der Macht des Satans zuletzt um
Männer zu übertreten gegen Gott, dadurch macht sie öde zu verursachen ?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht wichtig, um unsere aktuelle Diskussion, aber ich auch dies Vers so
dass Sie verstehen, daß die Greuel der Verwüstung der Macht des Satans, Mann und die Macht der
gesprochen wird, in den Versen vor diesein aus dem Buch Daniel zu täuschen ist die Anti-Christ macht, daher
die Greuel der Verwüstung ist der Anti-Christ .

Wer sind die Desolate
Jetzt deshalb höre, O Israel, die Satzung und die Urteile, die ich Sie, Lehre für, um ihnen, dass Ihr
Leben, und in gehen und besitzen das Land, das Gott der Herr eurer Väter, Sie gibt zu tun. Ihr werden nicht
hinzufügen zu dem Wort, das ich Befehle dir, weder werde vermindern ihr irgend etwas daraus, dass ihr die
Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:1-2

Denken Sie daran: Wenn Sie nicht Anbetung zu Gott genau so, wie Gott befiehlt geben, dann du
öde, bist insofern Sie keine Hoffnung auf Inkrafttreten hieven oder empfangen ewiges Leben gegeben haben.
Die oben genannten zwei Verse gibt Unterstützung für diese Götter in Worten eigenen.

Weder addieren oder Subtrahieren von
Die Worte, "Ye werden nicht an das Wort, das ich Befehle dir, weder werde fügen Sie verringern
ihr irgend etwas von ihm," macht sehr deutlich, dass Gott befiehlt, dass Anbetung zu ihm: "genau" zu geben,

wie er befohlen hat. Wenn Sie das Wort Gottes zu nehmen und etwas hinzufügen oder etwas daraus entfernen,
dann ist es nicht mehr das Wort Gottes, aber falsche Evangelium Satans.
Wenn Sie glauben und das Wort Gottes zu gehorchen, genau so, wie von Gott gesprochen bist dann du
gerecht vor Gott. Aber wenn Sie nicht, dass einverstanden sind das Wort Gottes als die Wahrheit und nichts
gesprochen oder geschrieben, das das widerspricht dem Gott gesprochen hat ist eine Lüge, dann Sie sind vom
Satan getäuscht und ewiges Leben unterschritten werden und in diesem sind Sie öde .

Das Datum
Vielleicht erinnern Sie sich: von den Lehren, die die Anti-Christ seine Macht verlor, um
Krieg auf die Heiligen Gottes in 1798 n. Chr. als Napoleon hatte den Papst verhaftet und unter Bewachung in
einem Schloss in Frankreich platziert. Obwohl die Anti-Christ in Form von die Kirche von Rom seine Fähigkeit
zu verfolgen, die Heiligen Gottes verloren, sterben es nicht. Zwar liegt die Wunde Krieg groß, noch hat es
verheilt und die Anti-Christ engagiert sich noch in der Predigt auf der ganzen Welt heute durch die Kirche von
Rom sowie die Töchter die Hure, die von der Mutter getrennt Kirche während der Reformation.
Nun, da wir festgestellt haben, dass der Greuel der Verwüstung ist der Anti-Christ, führte durch den
Papst der römischen Kirche, der Heiligen Stätte der Stadt Jerusalem ist seine Grenzen in der Zeit von Jesus, wir
können nun bestimmen, an welchem Datum der Papst geht und steht auf dem Heiligen Platz.
Am Mai 30th 2014, die Papst Francis der römischen Kirche auf dem Land neben dem Überrest der
Tempelmauer, stand dabei auf dem heiligen Ort stehen. Ich schlage vor, dass es ab diesem Zeitpunkt ist das die
Prophezeiung 391 Tag berechnet wird.

Die ersten Salven des Krieges
Dann lassen die in Judäa fliehen in die Berge : Lassen Sie ihn die auf das Dach kommen Sie nicht
hinunter, etwas aus seinem Haus zu nehmen: weder ließ ihn in das Feld zurückkehren, um seinen Mantel zu
holen ist. Matthäus 24:16-18
Ich sehe dieses Datum, Mai 30th 2014, der Tag, an dem der Papst auf heiligem Boden steht, da eine
starke Möglichkeit des Seins das Startdatum der 391 Tag Zeit Prophezeiung, außer der Tatsache, die ich bin
auch überzeugt, dass die Warnung nach Judäa in den obigen Versen hat in Erfüllung gehen auch, sonst wäre es
nicht das Datum der in diesen Versen gesprochen wird. Beide haben für die Veranstaltung, die in der
Prophezeiung 391 Tag prophezeit sein auftreten.

Militärischen Angriff auf Judäa
Im Juni 2014 ereignete sich etwa fünf Wochen, nachdem der Papst im Heiligen, stand ein RaketenAngriff auf Israel aus den radikalen Islamisten im Gaza-Streifen. Ich bin der Meinung, dass es diese
Raketenangriff ist, der Anfang des konventionellen Aspekt des großen Krieges, aber nicht der Anfang des
nuklearen Aspekts des großen Krieges darstellt.

Bestimmung des Zeitpunkts
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15
Mit der Prophezeiung hinsichtlich der Greuel der Verwüstung, wie vorhergesagt, bestanden haben,
können wir jetzt bestimmen, an welchem Datum die Prophezeiung von einer Stunde und einen Tag und einen
Monat und ein Jahr beginnt und daher wann 391 Tagen endet.
Ab dem Beginn der 30th 2014 hinzufügen 391 Tage und Sie erhalten möglicherweise, Juni 25th 2015.
Ich freue mich für Juni 25th 2015 für die Prophezeiung, vorbereitet für eine Stunde und einen Tag und
einen Monat und ein Jahr, erfüllt werden, davon ich überzeugt bin ist, wenn aus dem Brunnen des Abgrunds,
wegen ihrer Kampagne der Eroberung, den Rest der Nationen der Welt in den Krieg, so dass es eine wahre Welt
Krieg ziehen werden.
Zu wissen, dieses Datum als Berechnung bis Juni 25th 2015, die Frage, "Bedeutet es, dass der Beginn
dieser Prophezeiung geben würde uns das Datum, die die ersten Atombomben sind im Krieg benutzt, oder weist
es auf einen anderen Aspekt des großen Krieges?"

Mein Verständnis ab Juni 2014
Das folgende ist das Verständnis, erhielt ich von Gott, der die Bedeutung der oben genannten
Prophezeiung aus dem Buch des Matthäus und die Warnung auf dem Land Judäa offenbart.
In den letzten zwei Wochen im Mai oder im Monat Juni 2014, irgendwo in den Ländereien
von Judäa, Israel wird die Nation Israel mit einem Militärschlag getroffen werden. Ein
Terroranschlag um sicher zu sein, aber mit einem Verlust von Menschenleben und Sachwerten
größer als alle anderen, die vor dieser zusammengestellt. Der Angriff wird ungesehen und

unerwartete durch die israelischen Militärs für das Fahrzeug, die Waffe zu tragen wird nicht als
Bedrohung angesehen werden, bis es zu spät ist.
Als Gott mir dieses Verständnis gab, irrte ich hinsichtlich der Richtigkeit und der Stärke des Angriffs
gegen Israel; Allerdings war ich nicht falsch über der Angriff wann kommen würde. Während der ersten Woche
von Juni 2014 Israel in der Tat durch Raketen abgefeuert aus in den palästinensischen Gebieten unter Beschuss
geraten. Diese Raketenangriffe sind die ersten Salven des großen Krieges, nicht aber die nukleare Phase dieses
Krieges.
Wir begannen diese Studie zu bestimmen, wann die konventionelle Krieg begonnen durch I.S.I.S.
verwandelt sich in einen nuklearen Krieg und zu Beginn, was ich davon ausgegangen, dass die oben genannten
Zeitpunkt von Juni 25th 2015 dahin sein, aber wenn würde dahin kamen und gingen und keine nukleare Bomben
fielen, musste ich akzeptieren, dass mein Verständnis nicht korrekt war.

Der falsche Prophet
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde: hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie ein
Drache. Und er exerciseth die Macht des ersten Tieres vor ihm, und wirkt der Erde und sie welche wohnen
darin, das erste Tier anzubeten, die tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung 13:11-12
Es gibt ein weiteres End of Day-Prophezeiung, die berücksichtigt werden muss. Es kann sein, dass es
nicht der Anführer der römischen Kirche, dass wenn er steht auf der Heiligen Stätte das Startdatum für die 391
Tag Prophezeiung ist, aber vielleicht müssen wir einen Blick auf den falschen Propheten, die übernimmt die
Macht und Autorität des Anti-Christus, so dass der falsche Prophet und nicht der Anti-Christ, die Macht des
Satans auf der Erde während das Ende aller Tage ist der falsche Prophet ist.

Übertragung der macht
Wie in den oben genannten zwei Versen, der falsche Prophet übernimmt die Macht und Autorität
des Anti-Christen, daher und weil ab dem Juni 25th 2015 nicht in der nuklearen Aspekt des großen Krieges
Herold, ist es möglich, dass es nicht der Papst, der das Startdatum bestimmt, wann er in der Heiligen Stätte steht
, sondern es ist der falsche Prophet oder ihr Führer, der das Startdatum bestimmt, wenn der Führer der falsche
Prophet Religion in der Heiligen Stätte steht?

Der falsche Prophet
Denken Sie daran: die macht und Autorität des Anti-Christus ist, der falsche Prophet gegeben,
wie in den obigen Versen gezeigt.
Diese Übertragung der Macht von der Anti-Christ, der falsche Prophet hat Relevanz, denn es in der Zeit
das Ende aller Tage, und vor der nuklearen Aspekt des großen Krieges findet, und ich der falsche Prophet
glaube, ist ein weiterer Aspekt dessen, was es ist, die über den ersten Weltkrieg und den nuklearen Holocaust
bringt.
In den vorhergehenden Lektionen zeigte ich, dass der Falsche Prophet als die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika, oder, die kontrolliert die Regierung, die ist der
gottlose Religion des Liberalismus, identifiziert wird, die auf falsche Evangelium Satans basiert.
Der falsche Prophet Predigt unmoralisches Verhalten, und wie der Anti-Christ rastet in der Verfolgung
der göttlichen Satin sowie alle, die den Namen Jesu oder Aspekte der Lehren Jesu zu entlocken. Was ich sage,
ist, dass es nicht nur diejenigen, die als die Heiligen Gottes bezeichnen kann, die auch von den falschen
Propheten, aber Christen verfolgt werden. Christen werden verfolgt werden, nicht nur, weil Christen Gottes
Moral zu predigen, denn es diejenigen, die nennen sich Christen, die Gottes Moral nicht praktizieren, der auch
verfolgt werden gibt, weil sie sich als Christen bezeichnen, die den Namen Jesu Christi, die den falschen
Propheten und den Satan hasst Stimme verleihen. Es ist aus diesem Grund, warum es wichtig ist, dass wir all
die Prophezeiungen über den falschen Propheten verstehen, um vollständig zu sehen, wann und wie der große
Krieg von einem konventionellen Krieg, dass ein Nuklearkrieg geht.

Rücktritt von Papst Benedikt
Mein erste Gedanke war, anzunehmen, dass die Startzeit des 391 Tages Zeit Prophezeiung ist, wenn der
falsche Prophet die Macht erhält und Autorität des Anti-Christen, die nach meinen Beobachtungen über
Tagesereignisse, aufgetreten im Februar 2013 als Papst Benedikt, der die römisch-katholische Kirche,
zurücktrat. Vielleicht erinnern Sie sich, Papst Benedikt und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, hatten
unterschiedliche Meinungen der Präsidenten Push Kondome an Mitarbeiter der Kirche Unternehmen innerhalb
der Vereinigten Staaten gegeben haben sowie Papst Benedikt argumentiert, dass war es gegen die römischkatholische moralische Lehren zu tun.

Ist der Papst der Leiter der Anti-Christ Religion wie in dem Buch Daniel und die Vereinigten Staaten
von Amerika als der falsche Prophet im Buch der Offenbarung identifiziert wird, sehe ich dieser Rücktritt vom
Papst als die Übertragung von macht und Autorität zu Krieg auf die Heiligen Gottes, von der Anti-Christ, der
falsche Prophet , aus der Kirche von Rom, der falsche Prophet als Führung durch die Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika.
Wenn Sie die Mathematik jedoch tun, wenn Sie zu dem Zeitpunkt starten, die Papst Francis der neue
Papst oder 13. März 2013 wird, und vorwärts 391 Tage daraus gehen, berechnen Sie ein Datum, 15. April 2014.
Ab meiner Schriften dieser Worte es ist 26. Juli 2014, und meines Wissens, die der Krieg nicht begonnen hat,
das sagt mir, dass dieses Datum nicht korrekt ist.

Bestimmung des Zeitpunkts
Und die vier Engel wurden gelöst, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet wurden, den dritten Teil der Männer zu töten. Offenbarung 09:15
Wissend, dass die Übertragung von macht und Autorität aus der Anti-Christ, der falsche Prophet ist das
Startdatum nicht, müssen wir dann nur bestimmen, wenn die Führer (der Präsident der USA), der gottlose
Religion des falschen Propheten (Liberalismus), geht an und dann steht in der Heiligen Stätte.
Wir wissen heute den Tag, an dem der Papst Francis oder der Anführer der Anti-Christ Religion steht in
der Heiligen Stätte, die zufällig auf 30th 2014 kann, daher müssen wir feststellen, wenn der Präsident der
Vereinigten Staaten nach Jerusalem gegangen und stand auf der Heiligen Stätte hat?

Volle Leistung erreicht
Aber ich war des Geistes, der die oben genannten Zeit Prophezeiung war ein vorherzusagen, wann die
ersten Atomwaffen eingesetzt werden würde, und dass dies würde am Juni 25th 2015, das Datum ist gekommen
und gegangen mit keine nuklearen Detonationen auftreten.
Für ein paar Wochen nach diesem Datum nahm ich an, dass ich einfach das Anfangsdatum falsch habe,
aber ich gezeigt, von Gott, die diese Prophezeiung nicht gerichtet sein kann habe, den Einsatz von Atomwaffen,
sondern etwas noch schädlich für die Seelen der Menschen.
Was die Prophezeiung zu gedeutet haben kann, wurde der falsche Prophet, die absolute Kontrolle über
alle Regierungen der westlichen Nationen zu erreichen. Am Juni 25th 2015, der oberste Gerichtshof der
Vereinigten Staaten von Amerika, machte eine Entscheidung, die es legalisiert für Gay Ehen, die in direktem

Widerspruch zu den Gesetzen Gottes ist, und es neu erfunden auch die Definition des Wortes "Zustand," wie es
ein verfassungswidriges Gesetz betrifft, die als Obama Pflege, damit Aufrechterhaltung dieses
verfassungswidrige Gesetz als konstitutionelle bekannt geworden ist.
Es ist nicht diese Entscheidungen, die den falschen Propheten zu geben, seine absolute Macht, sondern
die Tatsache, dass die Richter des Obersten Gerichtshofs befolgt ihre liberale Ideologie anstatt den Buchstaben
und die Absicht der Worte von der Verfassung, die auf die Moral Gottes beruht. Ich sehe dies als Satan seinen
Einfluss und seine vielleicht Kontrolle der Richter des Obersten Gerichtshofs ausüben.
Damit hat Liberalismus, die eine gottlose Religion und ein anderer Name für den falschen Propheten ist,
absolute Kontrolle über die USA genommen, da es bereits Kontrolle der Regierungen von Europa vor Jahren
genommen hatte. Ist es dann, dass der 391 Tageszeit verweisen Prophezeiung nicht Start Einsatz von
Atomwaffen, sondern der falsche Prophet erreichen vollen Leistung, die Heiligen Gottes zu verfolgen?

Falscher Prophet steht auf heiligem Boden
Obwohl dies eine Möglichkeit ist, möchte ich, dass wir noch eine weitere Möglichkeit, das Startdatum
der 391 Tag Zeit Prophezeiung berücksichtigen, denn ich bin immer noch überzeugt, dass die Prophezeiung 391
Tag Beginn des nuklearen Aspekt des großen Krieges und nicht den falschen Propheten, die vollen Leistung zu
erreichen vorherzusagen ist.

Aktuelle Veranstaltungen
Während ich diese Worte schreibe, es ist 14. Oktober 2016, und der Krieg verläuft genauso wie die
Prophezeiungen vorhergesagt. Die Macht der I.S.I.S. wächst und die Länder, die es steuert gehören die meisten
der Irak und Syrien oder jene Länder, die Teil des babylonischen Reiches 600 v. Chr. die war der erste der vier
alten Reich des Menschen gesprochen bildeten, der im Buch Daniel als eines der vier Tiere, die aus dem Meer
kommt.
Wie die Kraft des I.S.I.S. gewachsen ist, so hat auch die Macht des zweiten der vier alten reiche,
Persien, bekannt als Iran heute mit dieser wachsenden diese zwei lokale Kämpfer, so hat auch die Nationen wie
Russland, China und den USA wurden brachte in den Konflikt im einen oder anderen Maße. Diese Nationen
sind alle Kernwaffenstaaten, und daher die Möglichkeit dieses Krieges drehen nuklearen wird erhöht, da die
Prophezeiungen Vorhersagen, dass es wird.

Vor kurzem: Amerikanische Kriegsschiffe wurden von einer Gruppe von islamistischen vom Iran
unterstützt somit eine bereits angespannte Situation eskaliert beschossen. Russland hat erklärt, dass es keine
amerikanische Flugzeuge abzuschießen wird, die in der russischen Militäraktionen gegen jene Kräfte gegen die
Regierung Syriens zu stören. Alle diese Aktionen sind eine Eskalation des konventionellen Krieges, die
nukleare geht es wahrscheinlicher macht jeden Tag.

Ein Volk geteilt
Aber als die Pharisäer hörten, sagten: "dieser Kerl nicht gegossen, Teufel, sondern durch Beelzebub der
Fürst der Dämonen. Und Jesus wusste, dass ihre Gedanken und sprach zu ihnen: "jedes Königreich gespalten
ist selbst brachte Verwüstung; und jede Stadt oder geteiltes Haus wird nicht stehen. " Matthäus 12:24-25
Gott gibt den Bezeichner, wer und was der Falsche Prophet ist, und weil wir dies bereits wissen, als die
USA, ich vorschlagen, dass die Armee von Apollyon in Bewegung durch die Handlungen oder Unterlassungen
von dieser Falschen Propheten festgelegt ist.
Die vier Engel des Euphrat sind die Kräfte oder die Armee, die gegen den falschen Propheten stehen
und es werden diese Kollision der Nationen, der dann veranlaßt, den nuklearen Aspekt des großen Krieges führt
zu ein Drittel der Erde vernichtet werden.
Wie ich angedeutet habe, gehen die Kräfte des Anti-Christen in Partnerschaft mit falschen Propheten in
den Krieg gegen die Kräfte von denen, die kommen aus dem Abgrund, und dass beide Kräfte sind
unterschiedliche Aspekte der Satan und seine Lügen.
Wenn Sie die Frage, warum die Kräfte des Satans gegeneinander kämpfen würden, habe ich eine
mögliche Antwort; Gott ist größer als Satan, und so wie Gott benutzt König Nebuchadnezzar des babylonischen
Reiches, um 600 v. CHR., das Böse zu zerstören, das die Nation Israel geworden war und dann wieder
verursacht römischen Reich des Bösen, in 70 n. Chr., zu zerstören und den Tempel in Jerusalem, abreißen, weil
die ältesten Tempel nicht Jesus als den Messias zu umarmen , Gott kann auch einfach machen die Mächte des
Bösen, vertreten durch den radikalen Islam nutzen, um das Böse zu bekämpfen, die der Antichrist und der
falsche Prophet ist.
Wie schon gesagt, aber glaube ich nicht, dass Gott an der Wurzel dieser letzten großen Krieg, sondern,
dass Satan will die Erde und alles Leben darauf zu zerstören. Wie besser, dies zu tun als zu setzen zwei böse
Feinde im Krieg miteinander, die die Atomwaffen in der Lage, Leben auf diesem Planeten ein Ende haben, und
wegen Satanss Einfluss, sind bereit, Massenmord zu begehen, durch den Einsatz dieser Waffen.

Da diese ersten Raketenangriffe auf Israel, die Kräfte von dem, was bekannt geworden als I.S.I.S. oder
I.S.I.L. hat in eine starke militärische und wirtschaftliche Kraft in der Region zusammengewachsen, die
langsam viel von Irak und Syrien übernommen hat, und führte mehrere Nationen, Maßnahmen ergreifen, um
seine Fortschritte zu stoppen.
Die Prophezeiungen der Offenbarung sagen uns, weiterhin diese Progression von Krieg und Gewalt.
Schließlich wird I.S.I.S. an Handlungen beteiligt, die Kraft der Nationen der Welt, entschlossenes Handeln
gegen ihn, die anderen Nationen, die eine gegnerische militärische Agenda ziehen wird zu militärischen
Aktionen gegen die ersten Nationen haben. Es ist diese Eskalation des militärischen Aktivitäten, der die
Atommächte in den Krieg mit einander, und erfüllt damit die Prophezeiungen des großen Krieges ziehen wird.

Um uns herum passiert
Dies geschieht heute in der Welt. Russland hat hat seine eigene Agenda im Nahen Osten, und seine
Unterstützung rund um das mörderische Regime in Kontrolle über Syrien; den Vereinigten Staaten, das Regime
zu stürzen will und setzt damit seine Unterstützung auf diejenigen, denen Russland und Syrien bekämpfen. Dies
kann nur in einem vollen Konflikt zwischen den USA und Russland führen.
Heute ist I.S.I.S. außer Kontrolle geraten und auf der ganzen Welt zu verbreiten. Dies passiert, weil es
keine Führung in der Welt gibt, um seine Aggression Einhalt. Der historische Führer der Nationen der Welt,
zumindest in den letzten 100 Jahren, wurde die Vereinigte Staaten von Amerika, die jetzt unter der absoluten
Kontrolle der Liberalismus ist, und wie ich in der vorangegangenen Lektion gezeigt haben, Liberalismus ist der
Macht des Satans auf der Erde, die die Bibel als der Falsche Prophet bezeichnet.
Weil Satan will die ganze Menschheit zu zerstören, hat Satan durch seinen Einfluss, den Präsidenten der
USA, in jede Anstrengung gegen I.S.I.S. Führungsrolle übernehmen verhindert Haben somit getäuscht hat der
Präsident in der Tat zu I.S.I.S. und den anderen großen radikalen Islamisten im Bereich Iran angepasst.
Sie sollten auch wissen, dass Gott Absicht zur Beendigung der Macht des Satans über die Nationen der
Menschen, und aus diesem Grund hat Gott nicht Kraft in die Weltspitze zu bekämpfen und zu einem Ende
bringen diese Fortschritte durch I.S.I.S. gegeben Dadurch, dass des Konflikts zu wachsen und zu expandieren,
wird Gott Satan denken, er unter Kontrolle sei, aber wenn die Zeit reif ist, wird Gott eingreifen lassen.
Dies ist der letzte Krieg, den Man gegen sich selbst kämpfen, und mit diesem Krieg wird Gott die Erde
mit Feuer, waschen, wie Gott mit Wasser während der Zeit von Noah. Auf diese Weise wird Gott die Mächte
des Bösen, die das Ergebnis von Stans falsche Evangelium, der Antichrist und der falsche Prophet, zu entfernen

sowie den König Apollyon. Daher ist es eine starke Möglichkeit, die der Krieg gegen alle, die Gottes, seine
Moral und seine Gebote werden in voller Geschwindigkeit von Juni 25th 2015 nach vorn, mit dem nuklearen
Aspekt des Krieges Anfang jederzeit nach diesem Zeitpunkt platziert werden.

Ein Wolf im Schafspelz
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde, und er hatte zwei Hörner wie ein Lamm, und er sprach wie
ein Drache. Offenbarung 13:11
In diesem Vers ist Jesus dieses Tier als eine Darstellung, die aussieht wie ein Lamm. Dieser Jesus tut um
führen uns zu sehen, dass der falsche Prophet beschäftigt Menschen, zu täuschen, so wie der Anti-Christ. Wenn
man ein Lamm siehst du nicht, was gefährlich oder böse ist, und dies gilt auch über Liberalismus.
Jesus umfasst neben Jesus Darstellung der falsche Prophet wie ein Lamm Qualifikant, "und er sprach
wie ein Drache," um zu zeigen, dass obwohl Liberalismus die Erscheinung von etwas, die was gut ist hat, in
der Tat böse deswegen, weil es gegen die Moral Gottes lästert.

Satan ist der Drache
Und es erschien ein weiteres Wunder im Himmel, und Siehe, einen großen roten Drache, mit sieben
Häupter und zehn Hörner und sieben Krone auf seinem Haupt. Und seinen Schweif zog den dritten Teil der
Sterne des Himmels, und warf sie auf die Erde: und der Drache trat vor die Frau, die bereit war, sein
gelieferten, für ihr Kind zu verschlingen, sobald es geboren wurde. Offenbarung 12:3-4
Der Drache ist ein Verweis auf Satan, wie in den obigen Versen offenbart.

Übt die macht
Und er (der falsche Prophet), exerciseth die Macht des ersten Tieres, (Anti-Christ), vor ihm, und wirkt
die Erde und die darin wohnen, das erste Tier anzubeten dessen tödliche Wunde wurde geheilt. Offenbarung
13:12
Die Macht des ersten Tieres, der Anti-Christ, war die Kraft, Folter und Mord zu verfolgen diejenigen,
die nicht als es der Anti-Christ, zu verehren befohlen, dass sie müssen.

Malzeichen des Tieres
Und er wirkt sowohl kleine und große, reiche und Arme, freie und Bindung, in ihrer rechten Hand oder
ihrer Stirn ein Zeichen zu empfangen: und dass niemand kaufen oder verkaufen, sparen, der hatte die Marke
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Offenbarung 13:16-17
Dass der Antichrist und der falsche Prophet Worte, die im Gegensatz zu den Geboten Gottes und den
Lehren von Jesus Christus sind predigen, haben alle bis auf eine Handvoll Menschen, die heute von Gott und
seine Moral gezogen worden.

Keine anderen Götter neben mir
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben Exodus 20:3

Was ist ein Gott?
Es gibt nur eine tatsächliche Gott, alle anderen durch die Geschichte, die erklärt wurden, ein Gott zu
sein, wo falsche Götter. Gott ist ein lebendiger, fühlendes Wesen. Gott hat uns gesagt, dass es keinen anderen
Gott gibt; Daher, wenn wir Gott glauben, müssen wir auch glauben, dass er das einzige, das allgegenwärtig ist
auch selbstbewusst und bewusst Gedanken fähig ist.

Idole und andere Götzenbilder
Du sollst dir nicht machen, Götzenbilder oder jede Gestalt des nichts ist im Himmel, das ist in der Erde
unter oder im Wasser unter der Erde ist: Exodus 20:4
Idole sind, Statuen, Schnitzereien, Gemälde oder eine andere vom Menschen geschaffenen
Sache, die ist eine Religion oder glauben stützt sich Zweck, aus Holz, Stein, Silber oder
Gold, und sind daher ohne Leben, oder selbst-Bewusstsein .
Ein Bildnis ist alles von den Händen der Kunstfertigkeit des Menschen, wie in den Köpfen der Männer
zu sehen.
In der Antike wurden Statuen und Figuren von Handwerkern gebildet und verkauft den Menschen als
Götter, etwas verehrt werden. Diese Schnitzereien hatte kein Leben, deshalb hatten sie keine Fähigkeit zu
denken oder zu sprechen, doch Menschen vor ihnen kniete und gab ihnen Anbetung.

Heute, Menschen durch Statuen eines Mannes erklärten, das Bild von Jesus, vor ihm knien und
Anbetung dieser Statue geben. Das Bild ist nicht von Jesus und ist Satans Lüge. Zu keinem Zeitpunkt habe
Jesus sitzen vor einem Künstler und seinem Porträt oder Carving getan haben. Das Bild, das Menschen denken
als Jesus ist ein Künstler, Rendern, im Auftrag der Kirche von Rom während des dunklen Alters.
Das Kreuz, das getragen wird von Christen, ist ein Bildnis in das zweite Gebot definiert und als solche
von Gott verboten ist.

Nicht beugen
Du sollst nicht verneige dich darauf, noch ihnen dienen: denn ich der Herr, dein Gott ein eifersüchtiger
Gott bin, besuchen die Schuld der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied von ihnen, die mich
hassen, ; Exodus 20:5

Satan Predigt:
Es ist richtig, niederknien und anbeten vor Statuen und andere Götzenbilder zu geben, in direktem
Widerspruch zu Gott. Diese Statuen und Gemälden, die darzustellen, Jesus, die Mutter Mary oder irgendwelche
von den anderen Engeln oder Heiligen, sind in der direkten Opposition und Ungehorsam gegenüber den
Geboten Gottes.
In den römisch-katholischen Kirchen wenn Sie neben einer Bank kommen müssen Sie auf ein Knie
gehen nach unten wie Sie bei der Statue von Jesus, nachschlagen bevor Sie berechtigt sind, sich hinzusetzen.
Dieses Gesetz steht im direkten Widerspruch zu den Geboten Gottes.
Die römisch-katholische Kirchen haben auch Statuen auf Sockeln mit Kerzen vor ihnen, wobei
Menschen niederknien können sie und das Licht eine Kerze im Rahmen des Gebens Gebet, welchem Heiligen
Statue von tadelnswerter ist eingestellt. Dies ist wieder einmal in direktem Widerspruch zu den Geboten Gottes.

Diejenigen, die hassen Gott
Wenn Sie sind Ungehorsam, das Wort Gottes, indem Sie tun, was Gott gesagt hat, nicht zu tun, dann Sie
Ihre Missachtung von Gottes Wort zeigen und damit Ihren Hass auf Gott ,.

Zeigt Gnade für diejenigen, die Liebe Gottes
Und deutete Gnade euch Tausende von ihnen, die mich lieben und meine Gebote halten. Exodus 20:6

Gott ist barmherzig mit denen, die ihn lieben, aber wenn Sie das Wort Gottes als Wahrheit ablehnen,
dann zeigen Sie Ihren Hass auf Gott, und er wird keine Ursache zu ihnen barmherzig sein. Im obigen Vers, Gott
ist sehr explizit, um Ihre Liebe zu Gott, Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren, wird erreicht, indem Sie seine
Gebote halten. Der siebte Tag Sabbat ist seine vierte Gebot; Daher müssen Sie den Sabbat halten, wie Gott Sie
befiehlt, sonst zeigen Sie Ihre Verachtung und Hass auf Gott.

Nehmen Sie nicht den Namen Gottes vergeblich
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht vergeblich führen, denn der Herr wird ihn nicht
halten schuldlos, der nimmt seinen Namen vergeblich. Exodus 20:7
Wenn Sie Respektlosigkeit Gott oder seine Gebote geben, dann nehmen Sie den Namen des Herrn
vergeblich. Wenn Sie haben oder, Statuen oder andere Symbole beten, dann zeigst Verachtung Gottes, du, dass
er gesagt hat, dass Sie dies nicht zu tun.
Wenn Sie gehen in eine Kirche von Rom, oder einige aber nicht alle von den anderen Kirchen von den
Töchtern der römischen Kirche, Sie werden sehen, Gemälden, Statuen und andere grafischen Darstellungen von
Heiligen und von Jesus. Diese sind ein Greuel und eine Sünde gegen Gott.
Der Name Gottes ist mehr als Jehova, Jesus, oder all die anderen, dass Menschen Gott nennen. Der
Name Gottes ist alles, was Gott steht für und stellt seine persönliche Ehre, seine Persönlichkeit und seine
moralischen Charakter, die durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi definiert sind.
Wenn Sie ein in Einspruchs- oder Ungehorsam gegenüber eines Gottes sittlichen Forderungen Leben,
dann nehmen Sie den Namen Gottes vergeblich.

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

Satan Predigt:
Die Kirchen des Anti-Christen predigen, dass der Sabbat der erste Tag der Woche, oder Sonntag, ist wie
wir es heute nennen.

Mann muss am siebten Tag ruhen.
Gott sagt:
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun: aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn,
deines Gottes: in ihm sollst du keine Arbeit. Exodus 20:9-10
In diesen Versen, Gott wird ganz klar, weil Gott am siebten Tag dann also ruhte auch muss alle Mann
am siebten Tag ruhen. Trotz der Klarheit dieser Verse die ganze Welt ist der Überzeugung, dass der Sonntag
oder der erste Tag ist des Herren Ruhetag. Ich halte das für die Störung des Satans größte Lüge sein. Die
meisten Lügen beruhen auf 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen, aber Einhaltung der erste Tag als Ruhetag
Gottes, gibt es nichts in der Bibel von Gott gesprochen oder von Jesus gibt, die Unterstützung für diese Lüge,
doch die Welt glaubt es um wahr zu sein, obwohl es 100 % Lüge ist.
Den ersten Tag der Woche als den Sabbat zu beobachten ist, Satans Lüge über das Wort Gottes
anzunehmen. Bist du nicht Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, dann wird Ihnen das Malzeichen des
Tieres durch Gott, Jesus, und schließt Sie mit diesem Zeichen vom Himmel und das ewige Leben.

Viele werden beleidigt sein
Und dann werden viele beleidigt, sein und werden einander verraten und werden einander hassen.
Matthäus 24:10
Wenn Sie glauben, dass Sie wissen, das wahre Wort Gottes, und jemand kommt zu Ihnen und sagt
Ihnen, was Sie glauben ist in der Tat den Lügen Satans, Sie werden von dieser Person beleidigt sein. Wie wagt
er dir erzählt, dass Sie falsch liegen und dass Sie von Satan getäuscht werden? Dadurch werden Sie zu dieser
Person zu hassen, die nur Sie die Wahrheit Gottes zeigen will. Aber Sie glauben, dass Sie bereits wissen, die
Wahrheit Gottes, so dass Sie die Worte dieser Person ablehnen, und viele sogar so weit gehen werden, diese
Person inhaftiert und gefoltert und getötet zu haben.

Verfolgungen
Während dieser Zeit der weltweiten Instabilität startet der falsche Prophet ausüben, seine Kraft zu
verfolgen, die Heiligen Gottes, sondern auch jemand, der die Tugenden Gottes Moral annimmt. Liberalismus
Predigt unmoralisches Verhalten und ist daher in direktem Widerspruch zu jemand, der jeden Aspekt des Gottes
Moral annimmt.

Liberalismus Predigt , die es keine Sünde ist, haben Sie Ihr ungeborene Kind abgetrieben,
(ermordet), ist es ein Recht der Frauen, die sie entscheiden, was Sie mit dem eigenen Körper zu tun.

Gott sagt , das du sollst nicht töten, das ist, was Sie tun, wenn Sie Ihr Baby abgetrieben haben.
Liberalismus Predigt , dass das Leben beginnt mit der Geburt.
Gott sagt uns , dass Johannes der Täufer wurde durch den Heiligen Geist bei der Empfängnis berührt.
Dies bedeutet, dass Gott ein Mensch seit seiner Konzeption, nicht bei der Geburt anerkennt. Denken Sie darüber
nach, wenn der Embryo nicht lebendig ist, warum dann es in den neun Monaten seiner Entwicklung im
Mutterleib wächst. Wachstum kann auftreten, nur wenn es Leben.

Liberalismus Predigt , dass es Missbrauch von Kindern ist, wenn Sie Ihr eigenes Kind zu
disziplinieren, und wenn Sie Sie können verhaftet werden und Ihr Kind von Ihnen wegen diesen Missbrauch
entfernt.

Gott sagt uns , das ein Kind, das von seinen Eltern undiszipliniert ist von seinen Eltern nichts anderes
als ein Schwein, die Zeit und Mühe geben die Kind Disziplin nicht würdig gedacht werden muss. Halten Sie Ihr
Kind ein Schwein sein?

Liberalismus Predigt , dass es ist normal und sauber für zwei Personen des gleichen Geschlechts
im Geschlecht zu engagieren, und daher Gesetze verabschiedet hat, machen, dass es ein Verbrechen wenn du
oder ich gegen solche Beziehungen Einwände. Dieses Verbrechen ist Hass-Verbrechen genannt. Wenn Sie
einen Einwand äußern können Sie Gesicht, zivile Bußgelder und Strafen, Verhaftung und Inhaftierung.

Gott sagt , dass Sex eine Sünde ist, speichern, welche Gott weiter zwischen rechtmäßig verheiratete
Mann und Frau, Mann und Frau als ein Mann und eine Frau definiert.
Mit der vollen Kraft des falschen Propheten erreicht werden diese und andere Verfolgungen von Gottes
Moral zunehmend Verbrechen, die Zeit ins Gefängnis, Folter und sogar Tod nach sich ziehen werden so wie es
in den dunklen Zeiten unter der harten Hand der Kirche von Rom Studien der Inquisition war.

Denken Sie daran: Satan hasst Gott und rastet bei allen Bemühungen um Gottes Moral aus den
Köpfen der Menschen zu entfernen.

Da der falsche Prophet absolute Kontrolle über die Regierungen Europas und Amerikas hat, es startet
eine Kampagne, die das gleiche Maß an Folter und Morde erreichen kann, wie die Anti-Christ Verfolgung
beschäftigen während des dunklen Alters bei der Kirche von Rom seine Studien der Inquisition statt.

Geschichte der Verfolgung
Seit der zweiten wurden, dass Christus starb am Kreuz, die den Glauben Gottes und die Lehren und
Zeugnis von Jesus Christus, verfolgt und entwertet durch Satan und diejenigen, die zu fördern und den Lügen
Satans zu predigen.
Zuerst von den ältesten Tempel, dann durch die Caesars des römischen Reiches, und dann von Satans
Anti-Christus, die Kirche von Rom und schließlich durch die gottlose Religion des falschen Propheten, das ist
ein anderer Name für die gottlose Religion des Liberalismus.
Durch all die Jahrhunderte seit dem Heiligen Gott gebetet, dass Gott eingreifen würde, es passt nur
daher, dass diese Gebete des Heiligen Gottes von Gott verwendet werden, um über die Zerstörung von den
Mächten des Bösen zu bringen, der Mensch geworden ist.

Nuklearen Holocaust
Ein großes Erdbeben
ich sah, wenn er war das sechste Siegel öffnete, und siehe, es ein großes Erdbeben geschah, und die
Sonne wurde schwarz wie Sackleinen des Haares, und der Mond wurde wie Blut. Offenbarung 06:12
Wann immer es ein Erdbeben, ist es in der Regel durch eine Art von Vulkan-Aktivität, wenn nicht die in
der Nähe des Erdbebens, dann irgendwo sonst auf der Erde begleitet. Dieser Vers zeigt, dass der Vulkan so sein
wird, die Atmosphäre bis zu dem Punkt, dass es die Sonne und der Mond verdunkelt zu verschmutzen.
In der vorhergehenden Lektion haben wir die Bibel-Verse, die Prophezeiungen der Ereignisse im
Vorfeld zu Beginn des ersten Weltkriegs, sowie einige der Ereignisse, die stattfinden, kurz vor den nuklearen
Holocaust, denen Jesus Prophezeiung gibt gab untersucht. In dieser Lektion lernen wir diese Prophezeiungen
über den nuklearen Holocaust sowie diejenigen, die Einblick in die Folgen des Holocaust führt auf die
Wiederkunft Christi.

Eine nukleare Explosion
Ich sehe den oben genannte Vers als Beschreibung einer nuklearen Explosion und keine natürlich
vorkommende Erdbeben. Ich wohne nicht in einem Teil der Welt, wo Erdbeben weit verbreitet sind; Daher habe
ich noch nie einen erlebt. Es ist aber mein Verständnis, dass ein Erdbeben von selbst nicht die hieraus folgenden
Wirkungen aufweist, wie in den obigen Versen mit der Sonne wird ausgelöscht, etc. beschrieben. Ich empfehle
daher eine andere Ursache für das Erdbeben und der daraus resultierenden Luftverschmutzung.
Der oben genannte Vers ist eine Fortsetzung aus der vorherigen Lektion von Jesu Erklärung und
Beschreibung von dem, was das Ergebnis des Effekts große Schwerter auf der Welt. Wie schon gesagt, glaube
ich, dass das große Schwert die Atombombe ist und der oben genannte Vers eine gute Beschreibung der
Auswirkungen einer nuklearen Explosion gibt.

Folgendes: Jesus sagt uns einen Krieg, aber nicht nur ein weiterer Krieg wie in der Geschichte der
Menschen, aber ein großer Krieg, und ein Aspekt dieses großen Krieges üblich werden gibt es eine neue Art
von Waffe, ein Großschwert.
In der oben genannte Vers gibt Jesus eine grafische Beschreibung des Ergebnisses dieser Großschwert,
dass die Erde rüttelt, die Berge stürzen werden und die Sonne und der Mond durch das entstehende Material in
die Atmosphäre durch die Explosionen nicht der einzige Atombombe, sondern mehrere aufgeworfen
ausgelöscht werden werden.

Nuklearer Winter
Der große Krieg wird ein Krieg mit Atomwaffen sein, und alle moralischen Beschränkungen entfernt
werden, aufgrund Satanss Einfluss, so dass eine große Anzahl von nuklearen Explosionen rechtzeitig alle über
dem Gesicht der Erde über der gleichen Stelle auftreten wird. Allein diese Explosionen werden tonnenweise
Material hoch in die Atmosphäre abstoßen, und es könnte sein, dass das, was den Himmel, um dazu führen,
dass die Sonne und den Mond verdunkelt werden und haben das Aussehen von blutrote Farbe verschmutzt.
Die nuklearen Explosionen konnte das Erdbeben auch entfallen. Mit so vielen nuklearen Explosionen
zur gleichen ungefähren Zeit wird es wie ein Klopfen an der Kruste der Erde, Ursache für die kontinentalen
Kaminsimse zu bewegen, zu knacken und zu schütteln, das führt wieder hinzufügen, die Leiden der Erde
Vulkane.

Sterne fallen vom Himmel
Und die Sterne am Himmel fiel zur Erde, selbst als ein Feigenbaum starken ihre frühen Feigen, wenn sie
von einem heftigen Sturm geschüttelt wird. Offenbarung 06:13
Dieser Vers deutet darauf hin, dass die Erde eine Dusche von Meteoren, dieser Größenordnung,
bemerkenswert in der Bibel, erleben werden. Ich habe noch nie einen Feigenbaum seine Früchte vor starkem
Wind locker gesehen, aber ich habe gesehen, andere Bäume verlieren ihre Nüssen oder Früchten, ein starker
Wind.

Nuklearen Schutt
Gibt es eine Reihe von nuklearen Explosionen, die Erde in etwa zur gleichen Zeit zu schlagen, könnte so
heben riesige Mengen von Schutt in der Atmosphäre, dies was sind die Ursachen dieser Dusche von Sternen,
wenn diese Trümmer zurück auf die Erde fällt. Leider ein großer Teil der Trümmer werden auch radioaktiv, die
werden mehr Tiere zu töten, und Männer, weiter draußen vom Ground Zero, nicht durch die Explosionen selbst
getötet.

Eine Vielzahl von Bomben
Wenn eine Nation eine nukleare Waffe gegen seinen Feind verwendet, dann folgen alle Nationen, die
die Bombe haben in Kürze Anzug durch Satans Einfluss auf die Staats-und Regierungschefs der Welt und der
Hass und Misstrauen, die in der Welt heute vorhanden ist.
Wenn Sie haben Hunderte und sogar Tausende von Atombomben, die alle zünden in der Atmosphäre in
etwa zur gleichen Zeit wie einander, die kombinierte Kraft der Explosionen auch multipliziert wird und der
Erdkruste werden überall auf der Welt wodurch die Erdbeben und Vulkane erschüttert werden ausbrechen.
Ich sehe die Beschreibung in den obigen Versen zu sein, dass von einem nuklearen Holocaust die Jesus
prophezeit ist, stattfindet auf der Erde in der Zeit das Ende aller Tage, die wir jetzt leben.

Der Himmel nach OBEN scrollen
Und der Himmel ging als eine Schriftrolle, wenn es zusammen; gerollt ist und alle Berge und Inseln
wurden bewegt aus ihren Orten. Offenbarung 06:14

Der Satz: "der Himmel ging als eine Schriftrolle" versteht man am besten wenn Sie sich vorstellen,
dass Sie in einer sternenklaren Nacht suchen und plötzlich die Sterne am Himmel drehen und alle
Konstellationen, und fehl am Platz durcheinander sind.
Ein Erdbeben und einen Vulkan sind schlecht, aber sie sind immer noch natürliche Ereignisse, die wir
erwarten. Für den Himmel, scrollen zurück ist unmöglich in der natürlichen Ordnung des Universums. Es gibt
nur zwei Möglichkeiten, wie, die es geschehen konnte; Einer ist für Gott zu machen, super natürlich passieren,
und das andere ist für ein anderes Ereignis auftreten, der genügend Druck auf die Erde, die Erde, um ihre eigene
Achse Rollen verursachen setzt.
Für den Himmel, scrollen könnte das Ergebnis der obigen Erklärung in Bezug auf die Atombomben
und das Krachen der Kruste der Erde sein. Vielleicht wird all diese Gewalt gegen die Erde, um ihre eigene
Achse Rollen verursacht. Dies führt zu ein Scrollen des Himmels. Dadurch wird auch auf den Inseln und Berge
als Bewegung von ihren Plätzen. Es ist das, was ich sehe als Ursache den oben genannte Vers in Erfüllung
gehen, und ist das Ergebnis eines nuklearen Holocaust auf der Erde.

Verstecken Sie sich vor dem Zorn Gottes
Und die Könige der Erde und die großen Männer, die reichen Männer und oberste Hauptleute, und die
mächtige Männer, und jeden Bond-Mann und jeder freie Mann, versteckten sich in Höhlen und Felsen der
Berge; Und sagte zu den Bergen und Felsen, "Fallt über uns und verbergt uns aus dem Gesicht von ihm, der auf
dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes: Offenbarung 06:15-16
Dieser Vers bestätigt was ich gesagt habe früher in Bezug auf diejenigen, die den Reichtum der Erde
lieben und die Gaben Gottes ablehnen. Für den Fall, dass Sie irgendwelche Zweifel haben, ist das Lamm, das
gesprochen hier Jesus Christus, damit die reichen und mächtigen Männer in Angst vor Jesus Christus ausgeführt
werden. Dass sie Ablässe von dieser Erde, die Gebote Gottes lieber, ist offensichtlich, dass sie von Jesus und
nicht gegen ihn laufen. Diese beiden Verse sprechen daher von denen des Menschen, die Gott, sein Gesetz und
seine Moral ablehnen.

Großer Tag des Zornes Gottes
Der große Tag seines Zorns ist gekommen; und wer stehen können? Offenbarung 06:17

Wenn Sie ein sündiger Mensch, oder einfach Gott und Christus entlang, dann plötzlich feststellen
verweigert haben, dass nicht nur Gott-Jesus existiert, aber er will Sie für Ihren Mangel an Ehrfurcht zu töten,
würde dann es wahrscheinlich besser durch Steinschlag als der Tod in Höllen Feuer getötet werden scheinen.
Leider gibt es für Sie zwei Todesfälle, die irdischen Tod des Körpers und dem ewigen Tod des Körpers
und der Seele. Obwohl die im obigen Vers sich durch den Steinschlag getötet werden lassen, sie werden noch
auferstehen, und fühle den Schmerz der zweite Tod. Es werden keine Vermeidung von Gottes Zorn.

Ein rachsüchtiger Gott
Diese letzten drei Verse geben Anregung, dass diejenigen, die gesprochen wird sind der Krieg und die
nachfolgende Erdbeben und Vulkane als Ursache von einem rachsüchtigen Gott prüfen; Ich sehe es nicht so
aber. Gott hat nicht angedeutet, dass er die Ursache für das Erdbeben oder eines der anderen Katastrophen, wie
ich gesagt habe, "Gott ist zu sehen, was in der Zukunft eintreten wird, und leitet es dann an uns weiter über
seine Propheten."
Diese Ereignisse sind nicht von Gott, geschehen, sondern dass er, wie sie gesehen hat als passiert in der
Zukunft und fährt dann fort, die uns von ihnen zu warnen, durch seinen Propheten der Apostel Johannes
hervorgerufen. Es ist, weil Männer wissen, dass diese Warnung von Gott existieren, aber sie ignoriert oder nicht
geglaubt, dass sie Vorhersagen der Dinge zu kommen, wenn sie kommen, dann werden glauben Manifest und
anstatt die Verantwortung für ihre eigenen Unzulänglichkeiten, sie den Holocaust auf Gott und nicht selbst
Schuld sind.
Diejenigen, die Tod vor Steinschlag, suchen tun, weil sie lehnen immer noch Gottes Autorität zu
bestrafen, also eher als standup für die Strafe Gottes, sie lieber auf andere Weise zu sterben. Selbst im Tod,
werden sie Gott, die zeigt nur ablehnen wie geblendet von den Lügen Satans, die diese Leute sind.

Satan ist die Ursache
Ich sehe den Krieg als wird herbeigeführt durch Satan und seine zwei Diener, der Anti-Christ teamed
oben mit den falschen Propheten, als auch die zehn Königreiche, die Nationen nach dem Fall des römischen
Reiches gemacht. In ihren Bemühungen, ihre falschen Religion der Welt aufzuzwingen bewirkt die Kräfte des
Satans, dieser Holocaust.
Mann wird Satan vorlegen oder Satan wird Mann vom Angesicht der Erde vernichten. Ich gebe zu, dass
Gott es in seiner Macht hat, diesen Krieg und seine Zerstörung verhindern zu verhindern, sondern wählt, um die

Zerstörung der menschlichen Zivilisation zu ermöglichen, die Gott nie gedacht, dass Man erreichen sollte, kam
jedoch aber über wegen Lügen Satans. Dadurch, dass die Zerstörung der menschlichen Zivilisation entfernt Gott
Satans halten und macht über Menschen.

Stille im Himmel
Und als es das siebente Siegel auftat hatte, entstand eine Stille im Himmel über den Raum einer halben Stunde.
Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stand; und Ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Offenbarung 8:1-2

Die Verse aus dem Buch der Offenbarung Kapitel 6 von oben gab Warnung bezüglich des Anfangs von
den nuklearen Holocaust und eine graphische Erklärung einiger Dinge, die als Ergebnis der Nuklearexplosionen
stattfinden wird, die oben genannten drei Verse sprechen Sie mit uns der Vorgänge, nicht auf der Erde, sondern
im Himmel kurz vor die Anrechnung der Atombomben auf der ganzen Welt.

Rauch der Räucherstäbchen
Und ein anderer Engel kam und stand am Altar, nachdem ein goldenes Räuchergefäß; und es wurde ihm viel
Weihrauch, das er es mit den gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron war bieten sollte. Und der
Rauch des Weihrauchs, die kam mit den gebeten der Heiligen vor Gott aus der Hand des Engels . Offenbarung 8:3-4

Es gibt "Stille im Himmel," weil denen im Himmel Gottes extreme Wut, bewusst sind, dass seine
wunderschöne Erde so zerstört wird, durch die Waffen des Menschen. Im Himmel weiß, dass Gott benötigen,
um seine Wut auf Mann und Satan vent für man also zerstört die Erde und so viel Leben auf ihm.
A "Räuchergefäß" ist eine Schüssel oder Tasse in denen Weihrauch sind Stöcke
verbrannt. In diesen Versen sagt Jesus, dass die Gebete der Heiligen sind materiell wie Räucherstäbchen
materiellen oder festen, nicht nur Worte ohne Form oder Substanz.
Die Gebete aller Heiligen: Das sagt mir, ich brauche immer öfter zu beten, wenn Gott macht den
Einsatz unserer Gebete in eine wichtige und Heilige Art und Weise.

Gottes Zorn ausgegossen
Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer des Altars und wirf ihn in die Erde: und
es wurden Stimmen und Donner, und Blitze und Erdbeben. Offenbarung 8:5

Alle die oben genannten Verse sind eine Beschreibung des Holocaust durch die Atombomben
verursacht; Diese letzten beiden Verse vorschlagen zu mir, dass der Holocaust werden können, von Gott
gestoppt konnte, aber am Ende hat Gott seine Geduld mit diejenigen, die ablehnen, sein Wort und Gesetz, so
dass Gott zulässt, dass der Holocaust stattfindet, um seinen Zorn über die exakte, das Leben auf der Erde aber
weigern, wahre und korrekte Anbetung Gottes verloren.

Nukleare Bomben fallen vom Himmel
Die Gebete der Heiligen haben aus das Räuchergefäß schwebte und dann der leere Sensor ist gefüllt mit
Feuer vom Altar vor Gott, einNd der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer auf dem Altar, ,
der dann, wirf ihn in die Erde, wird verwendet, um Chaos auf der Erde Regen.
Ich sehe dieses Feuer vom Altar als eine weitere Beschreibung der Atombomben und die Explosionen.
Und es wurden Stimmen und Donner, und Blitze, und ein Erdbeben : Ich sehe nicht, diese als von
Gott, sondern von Mensch und seinen mächtigen Waffen der Zerstörung, Gott lässt, dies alles geschehen,
obwohl es in Gottes Macht zu stoppen ist.
Die Stimmen , die gehört werden sind Satans falsche Evangelium predigte den Menschen durch die
Kirchen die Hure und die Töchter von der Metze, aber vor kurzem diese falsch und unmoralisch Predigt von
den falschen Propheten durch seine gottlose Religion des Liberalismus gesprochen ist.
Die Donnerschläge, und Blitze sind die Waffen des Krieges und der Zerstörung, die sie auf Erden zu
entfesseln.
Das Erdbeben entsteht durch das Rumpeln und Belastung, die die Explosionen an diesen mächtigen
Waffen gegen die Kruste der Erde ausüben. Ich sehe dieses Erdbeben als derselbe wie zuvor in Kapitel 6 des
Buches der Offenbarung gesprochen, das heißt, dies ist eine Nacherzählung der die gleichen Ereignisse.

Denken Sie daran: in der vorigen Lektion wurden die vier Engel, die die vier Ecken der Erde zu
halten statt zurück, so dass die 144.000 Heiligen Gottes versiegelt werden konnte. Nun, da dieser Vorgang
abgeschlossen ist, sind die vier Reiter der Apokalypse lassen Sie lose ermöglicht des nuklearen Aspekt des
großen Krieges zu beginnen; Diese oben genannten Verse beschreiben dies.
All den oben genannten Versen, in dieser Lektion ist eine Beschreibung des Holocaust durch die
Atombomben verursacht; Diese letzten beiden Verse deuten darauf hin zu mir, dass der Holocaust werden
können, von Gott gestoppt konnte, aber Gott am Ende seiner Geduld mit jenen, die sein Wort und Gesetz

ablehnen verlor, so dass Gott zulässt, dass der Holocaust stattfindet, um böse vom Angesicht der Erde zu
entfernen, mit dem Feuer, erstellt durch die Waffen des Menschen.
Aufgrund der Vielzahl von Nuklearexplosionen in der Atmosphäre nicht nur der Erdkruste werden
geschüttelt, aber so werden auch die Atmosphäre selbst, in Form von einer sofortigen Änderung der Wetterlage,
die im Klimawandel weltweit führen wird, wie seit der Zeit von Noah und das Schmelzen der Eiszeit gesehen ,
mit sehr leistungsfähigen Hurrikane und Tornados über das ganze Gesicht der Erde.

Hagel und Feuer vermischt mit Blut
Und die sieben Engel, die sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu klingen. Der erste Engel Klang, und
es folgte Hagel und Feuer mit Blut vermischt, und sie wurden auf die Erde geworfen: der dritte Teil der Bäume
verbrannte und alle grünen Rasen brannte auf Offenbarung 8:6-7
Die oben genannten zwei Verse zeigen die Endergebnisse der Atombomben und die daraus
resultierenden Folgen und seine schlimmen Folgen auf der Erde und alles Leben darauf.
Die Sieben Siegeln beschrieben oben und in der vorigen Lektion geben Beschreibung der Ereignisse,
die vor Ort und in den ersten Monaten des ersten Weltkrieges, was Sie vor nuklearen Beginn des großen
Krieges nennen könnte.
Die folgenden Sieben Posaunen wird beschreiben Ereignisse, die während des nuklearen Holocaust auf
der Erde stattfinden und zeigen das Ergebnis des Schweregrades der Zerstörung, die die Atomwaffen die Erde
sowie Gottes Entlüftung seinen Zorn über diejenigen, die im Ungehorsam gegenüber seinem Gesetz und Wort
zufügen.

Atomwaffen sind engagiert
Das erste Pferd der Apokalypse, das weiße Pferdist das Zeichen für den Beginn des nichtnuklearen
Aspekt des großen Krieges. Das zweite Pferd der Apokalypse, das Rote Pferdbringt den Krieg, aber nicht seine
nuklearen Aspekt. Das zweite Pferd bringt über einen konventionellen Krieg, der wächst und wächst, bis sie
beide den wirtschaftlichen Zusammenbruch verursacht, wie gezeigt durch die dritte oder Black Horseund der
nuklearen Aspekt des Krieges, die den Aspekt des Pale Horse ist.
Nun, dass Gott die 144.000 Kinder Israels geprägt hat, die vier Engel , die an den vier Ecken der Erde,
haben die auch Vertreter der Vier apokalyptischen Reitersind, sind berechtigt, die Erde, der große Krieg Hütte

und die Trübsal beginnt ernsthaft und mit diesem der nuklearen Aspekt des großen Krieges kann jederzeit
auftreten.

Hagel, Feuer und Blut
Und es folgte Hagel und Feuer mit Blut vermischt, und sie wurden auf die Erde geworfen. Wenn Sie
visualisieren können, wie es aussehen wird. Einige Nuklearexplosionen in kürzester Zeit miteinander auf der
ganzen Erde, treten bei die Explosionen findet Ursache es Tier und Mensch, in Stücke von Fleisch, gesprengt
werden Knochen und Blut. Diese werden sich in der Atmosphäre angetrieben werden, die dann zurück auf die
Erde fallen; Es ist das, was in den obigen Worten beschrieben wird.
Denken Sie an diese beiden Verse vor dem Hintergrund einer nuklearen Explosion in einem
Wohngebiet. Sie haben eine gewaltige Explosion, die große Mengen an Boden in die Atmosphäre wirft, aber
die Körper von Menschen und Tieren in Fragmente und Stücke aus der Kraft der Explosion sowie explodieren
würde. Diese würde auch bis in die Atmosphäre geschossen werden, und was nach oben geht nach unten
kommen muss.

Dritte Teil der Bäume
Und der dritte Teil der Bäume verbrannte . Was ist bekannt als Ground Zero, der einer nuklearen
Explosion meistens verdampft werden würde, aber je man sich vom Ground Zero weiter, weniger wäre der
Verdampfung und je mehr wäre der Dinge wird durch die mächtigen Gehirnerschütterungen der explodierenden
Bomben in Stücke zerschlagen. Andere Brennstoffe wie Bäume und Häuser aus Holz würde in Flammen,
entzünden, so dass wenn diese Ablagerungen kommt, fallen auf die Erde zurück, es auf etwas anderes im
Umkreis von rund um den Bereich Explosion Feuer fangen wird. Dieses bekannt als Brandwand , die alle im
Umkreis der Explosion Bereich ausgeht. Dies führt zu Waldbränden und Rasen Feuer für viele Meilen, rund um
Ground Zero. Wenn Sie das mit mehreren hundert oder Tausende von nuklearen Explosionen multiplizieren,
erhalten Sie eine globale Katastrophe.
Es ist nicht nur die Bäume, die verbrannt werden sich aber der dritte Teil der Bäume verbrannte, und
alle grünen Rasen brannte auf , Dass 1/3rd der Bäume auf der Erde wird verbrannt werden und der Rasen
zeigt das Ausmaß der Verwüstung.

Ein Drittel der Erde
Ich denke, Sie werden zustimmen, dass dies eine logische Folge der nuklearen Explosionen und die
daraus resultierenden Folgen. Ich bin überzeugt, dass die Worte "den Rasen," bezieht sich auf den Rasen
innerhalb der 1/3 der Erde wurden die nuklearen Explosionen setzen ab und nicht von der gesamten Erde,
obwohl ich über dies falsch sein kann.
Ich möchte nicht Zeuge zu sein. Ich möchte vielmehr bereits tot sein, bevor Gott seinen Zorn auf die
Sünden des Satans und jene Männer, die die Lügen Satans akzeptiert regnet. Obwohl ich dies lieber, ich bin
sicher, dass als ein Diener Gottes, wie ich glaube, ich gehöre zu den 144.000 es meine Aufgabe, die durch die
große Trübsal, Zeuge Gottes Zorn, sein Leben und predigen Gottes wahres Wort an diejenigen, die noch in
diesen dunklen Tagen annehmen. Ich liebe die Schönheit dieser Welt, und ich werde daher finden gerade sie der
Zerstörung durch den Menschen durch Satans Einfluss auf ihn, extrem Herz stechende. Dies wird ein emotional
Herz brechen Zeit in der Tat.

Berg mit Feuer brennen
Und der zweite Engel Klang und gleichsam einen großen Berg mit Feuer brennend ins Meer geworfen
wurde: und der dritte Teil des Meeres Blut werden; Offenbarung 8:8
Dieser ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer geworfen erscheint ein Verweis auf einen
Vulkanausbruch. Ich kann auch sehen dies als Ergebnis so viele nukleare Explosionen passiert bei über den
gleichen Platz und Zeit, wo stöhnt sogar die Kruste der Erde aus Protest zur Zerstörung des Mannes. Ich sehe
dies als einen Nuklearkrieg und die mächtigeren Explosionen als der Katalysator, der diese Vulkanausbrüche
verursacht.

O Berge zu zerstören
Siehe, ich bin gegen dich, O zerstören Berg, spricht der Herr, die ganze Erde anrührst: und ich werde
meine Hand nach dir und Roll dich von den Felsen runter und mach dir einen verbrannten Berg ausstrecken.
Jeremiah 51:25
Meine Bibel gibt dieser Vers als Verweis auf Rev 8:8. Es ist verwirrend für mich aber. In Vers 8 lesen,
nahm ich ein wörtlichen Berg war niedergeschlagen und ins Meer geworfen, aber wenn dieser Vers Jeremiah
51:25, ist ein gültiger Verweis, dann schlägt es den Berg symbolisch und keine wörtliche Berg. Dieser Vers in

Jeremia ist ein Verweis auf die Anti-Christ und falsche Kirche Satans. Es ist Satans falsche Kirche, die Gott als
einen Berg zu zerstören, gemeint ist die er Gott wiederum zerstören wird. Diese Behauptung, die Jeremia
spricht von der Anti-Christ und Satan und kein Berg ist im folgenden Vers unterstützt.

Christus ist ein Berg
Dann war das Eisen, Ton, Messing, Silber und Gold, gebrochene Stücke zusammen, und wurde wie die
Spreu des Sommers Dreschen Etagen; und der Wind trug sie Weg, die keinen Platz für sie gefunden wurde: und
die Stein, der schlug das Bild, wurde zu einem großen Berg, und erfüllte die ganze Erde... Daniel 02:35
Wenn Sie darüber, Satans nachdenken falsche Evangelium und die verschiedenen Religionen sind
weltweit, und wie Christus dargestellt ist, als ein Berg, der die Erde in das Buch Daniel; bedecken wird immer
dann könnten die gleiche Art von Symbolik der oben genannte Vers von Jeremia. Empfehle ich weiter, dass
beide Verse über den Berg zu zerstören gültig sind, und dass die nuklearen Explosionen wird in der Tat
bewirkt, dass Vulkan ausbrechen, und dass Gott Satans falsche Kirchen wegen der Zerstörung herbeigeführt
durch einen Atomkrieg zu Ende bringen wird.
Satans falschen Religionen, (Berg), die jetzt die ganze Welt abdeckt werden durch die wahre Kirche
Christi ersetzt werden. Daher es ist Satans falsche Religion, der dieser Berg, der von Jeremia gesprochen ist und
Gott macht es einen verbrannten Berg, die einstürzen und nicht mehr.
Gegeben haben, diesen Gedanken und Gebet, sehe ich diese Interpretation als der wahrscheinlichste
Jeremiah 51:25, aber der Wortlaut der Offenbarung 8:8 nicht empfehlen aber diese symbolische Bedeutung.
Ich sehe Rev 8:8 als eine wörtliche Berg und tun, um den Schweregrad der Waffen des Krieges; die Erde wird
in Form von Erdbeben und Vulkane protestieren und wie viele Vulkane Berge, sind wenn sie ausbrechen, dann
wird die Berge ins Meer fallen. Ich sehe die Möglichkeit, dass beide Bedeutungen jedoch korrekt sind, weshalb
Gott gibt zwei separate Beschreibungen dieser Ereignisse, ein Literal und anderen spirituellen.

Meer wird Blut
Und der zweite Engel Klang und gleichsam einen großen Berg mit Feuer brennend ins Meer geworfen
wurde: und der dritte Teil des Meeres Blut werden; Offenbarung 8:8
Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, dies sehe ich als ein zusätzliches Bit von Informationen in
Bezug auf die Tatsache, dass 1/3 der Erde verbrannt werden würde. Zusammen das sagt mir, dass eine volle 1/3

der Erde fühlen sich die direkte Auswirkungen der Kernwaffen. Dies wird effektiv machen, 1/3 der Erde
unbewohnbar für Jahrhunderte.
In dieser Referenz symbolisiert das Wort Blut ungenießbar oder verschmutzten.
Ihr müsst verstehen, dass die Ziele, denen diese Atombomben auf gerichtet sein würde die Städte der
gegnerischen Nationen sind. Die meisten der größten Städte der jede Nation befinden sich entlang der Küsten
der Ozeane oder Flüsse oder Seen. Wenn die Städte zerstört und die Trümmer von ihnen sind in die Atmosphäre
aufgeschüttet, dann wieder fallen ein Großteil dieser Trümmer fallen in diese Gewässer verschmutzen sie und
Rendern das Wasser ungenießbar.

Der dritte Teil des Meeres stirbt
Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, und hatte Leben, stirbt, und der dritte Teil der Schiffe
zerstört wurden. Offenbarung 8:9
Dieser Vers geht dazu über, wenn das Meer verschmutzt wird, diese Kreaturen, die im Meer Leben
sterben werden, nicht nur von der Verschmutzung durch den Schutt ins Meer, sondern die Strahlung, die durch
die nuklearen Explosionen verursacht geworfen.
Dieser Vers gibt Hinweis auf die Schiffe auf dem Meer zerstört, sagt mir mit Sicherheit, die diese
Verse einen nuklearen Krieg sprechen. Diese Verse sprechen von dem ersten Weltkrieg. Es ist nur logisch, dass
wenn es ein großer Krieg ist, dass viele Schiffe der kriegführenden Nationen zerstört werden.
Ich sehe diese Verse nicht als einen Krieg des Gottes gegen Satans falsche Religion reden, aber ein
Krieg des Menschen und Nationen des Mannes, dass Krieg gegeneinander, das heißt, dies ist kein Krieg
zwischen gut und Böse, sondern einen weiteren Krieg Mann gegen Mann, außer dieser Zeit es mit Atomwaffen
geführt wird.

Beachten der Zeichen und Bilder, die diese Verse im Kopf zu erzeugen, diese Bilder sind die
Anzeichen dafür, dass was Sie suchen, so dass Sie wissen, dies ist der große Krieg, der führt auf die große
Trübsal, und nicht nur eines der langen Reihe von Kriegen gekämpft durch den Menschen im Laufe der
Jahrhunderte. Gott-Jesus gibt Warnung vor der Zeit, (2.000 Jahre im Voraus); so dass Mann wissen, dass es
Gott ist, der diese Warnungen gibt, wer außer Gott-Jesus könnte finden Sie unter so weit in die Zukunft.
Wenn man die Zeit zum Nachdenken über all diese Warnungen geben vor zweitausend Jahren, passiert
die ganze um uns herum heute, dann kann es nur einen Schluss, Gott ist lebendig, und gerade über dich. Es

reicht nicht aus, dass Sie erkennen diese jedoch, Sie müssen Maßnahmen ergreifen, in Konformität und
Gehorsam zu den Geboten Gottes kommen, sonst wirst du ewiger Tod.

Zu erinnern: sind nukleare Explosionen und wie so viel von den Trümmern in diese Explosionen
radioaktiver gemacht werden, daher fällt es zurück auf die Erde oder die Meere, jedes Leben, das kommt in
Berührung oder sogar in der Nähe dieser radioaktiven Trümmer entwickeln Strahlenkrankheit und sterben. Gott
hat uns das er wird derjenigen der 144.000 von den Plagen, herbeigeführt durch den nuklearen Holocaust zu
schützen, aber das bedeutet nicht, er schützt sie vor dem Holocaust selbst gesagt.
Wenn Sie, dass diese Dinge vorausgesagt wird akzeptieren, wird passieren, und akzeptieren, dass so
viele von diesen Prophezeiungen schon gekommen, um Vergangenheit, nicht nur müssen Sie sich mit Gott zu
machen, müssen Sie die Möglichkeit, live über den Holocaust und die große Trübsal, die es, über bringt sich
und Ihre Familie vorbereiten.

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

Ein Stern namens Wermut
In der Erwägung, dass die vorhergehenden Verse nur die Auswirkungen eines Meteors oder die
Trümmer von einem Vulkanausbruch vorgeschlagen, sagt dieser Vers uns, was passieren wird. Was dieser Vers
sagt, ist, dass die Sternschnuppen sind die Atombomben, verschmutzen radioaktiven Trümmer diese
Explosionen das Süßwasser der ein Drittel der Erde, die eine Visualisierung des gleichen Gebietes der Erde, wo
der Rasen brennt. Wenn Sie nicht geradezu durch die Explosionen von Atomwaffen getötet werden, aber
überleben, bedeutet es nicht, dass Sie gespeichert wurden. Ohne frisches Wasser sterben die meisten Tiere und
Männer genauso werden, werden es jedoch einen langen und schmerzhaften Tod.
Denken Sie an dieses in Bezug auf nicht eine, sondern mehrere Atombomben geht aus in etwa zur
gleichen Zeit wie jeder andere, aber nicht lokalisiert, nur an einer Stelle, sondern rund um die Erde. So eine
große Menge an Schmutz wird in die Atmosphäre geworfen werden, die in feurigen Fallout, nach unten
zurückkommen werde. In diesem können Sie vorstellen, eine große Sterne fallen vom Himmel .

Verständnis-Wermut
Damit unter Sie Mann oder Frau, oder Familie oder Stamm, dessen Herz entfernt diesen Tag vom Herrn umkehrt
unser Gott, zu dienen die Göttern dieser Nationen werden sollte; damit es unter euch eine Wurzel soll bekommt, die Galle
und Wermut; Mose 20:18

Das Wort "Gegen das" bedeutet: In Fall, um zu verhindern, dass etwas passiert, vor
allem etwas Angst.
Das Wort "Wermut" wird in den alttestamentlichen Büchern verwendet, an einem verschmutzten
oder giftige Wasser oder Nahrung .
Der Satz: "Wessen Herz umkehrt entfernt dieser Tag von der Herr unser Gott" bezieht sich auf
diejenigen, die die Gebote Gottes nicht halten noch das Zeugnis Jesu haben. Wenn Sie als einen heiligen Gott
definiert werden können, dann sind Sie nicht von Gott. Es ist nur gut und Böse, du bist mit Gott oder Sie sind
zerstreut .
Zu die Göttern dieser Nationen dienen: Wenn Sie nicht Gott dienen, servieren Ihnen falsche Götter,
wenn Sie nicht das Wort Gottes als die Wahrheit glauben, und daher erkennen, dass alle anderen Wörter falsch
sind, dann Sie falschen Göttern zu dienen.
Damit es soll unter euch eine Wurzel, die Galle und Wermut hegt: Das Wort "Root" als in diesen
Worten bezieht sich zum Kern glauben und wie es früher auf diejenigen, deren Kern-Glaube in der falsche
Evangelium Satans, und dass sie daher Bär Galle und Wermut, die sagen, dass sie öde, weil sie nicht das
Evangelium Gottes zu akzeptieren, sind sie diejenigen, die das Malzeichen des Tieres haben.
Gott benutzt das Wort "Wermut" mehrmals in der Bibel, und jedes Mal ist es, seinen Zorn gegen jene,
die seine Gebote nicht halten, sondern stattdessen freuen, die falsche Evangelium als Wahrheit und das Wort
Gottes als die Lüge, zu offenbaren. Im folgenden sind Beispiele für den Einsatz des Wortes Wermut .

Zu erinnern: diese Ablagerungen ist nicht nur auf Feuer, aber es ist auch heiß mit Strahlung und
damit wird schnell das Wasser der Erde verschmutzt bis hin zu trinken das Wasser wird in einen langsamen Tod
führen.

Diejenigen, die sich von Gott abwenden
Zu formulieren Mose 20:18 , " Für den Fall, dass jemand sollte die wahre Anbetung Gottes
abwenden, und diene falschen Götter und ihre falschen Evangelien. Gott wird uns daran erinnern, alle
seine Macht und seinen Zorn dadurch, dass dieses Ereignis geschehen. Auf diese Weise Gott sieht uns
ermutigen, zu bereuen, und schalten unsere Anbetung zu ihm, wie er befiehlt."

Mit den Folgen der nuklearen Explosionen wird viel von den Gewässern der Erde "Wermut." Also noch
einmal, gibt es nichts Übernatürliches über diese Prophezeiung, aber eine Vorhersage der Dinge zu kommen.

Eine bittere Medizin
Wermut bezieht sich auf die Einnahme von bitteren Medizin, daher sehe ich, dass Gott gesagt ist, dass
der Mensch, weil er von der wahren Anbetung Gottes, abgewandt hat diesen Krieg und seine Nachwirkungen
auf sich hat. Die Folgen des ersten Weltkriegs, ist die große Trübsal, und es ist diese bittere Pille, die Man sich
selbst gedient hat.

Bereut ihr, die das Malzeichen des Tieres tragen
Und es geschehen, wenn er hört die Worte von diesem Fluch, das er selbst in seinem Herzen, segnen und sagen:,
"Ich werde Frieden haben, obwohl ich in der Phantasie von mir Herz, um Trunkenheit um Durst hinzuzufügen gehen:"
Mose 20:19

Dies ist ein weiterer der Verse in der Bibel, wo das Wort "Wermut" verwendet.
Und es geschehen, wenn er die Worte dieses Fluches hört,. Diejenigen, die Gott das Malzeichen des
Tieres gibt, diesen Fluch zu hören, aber werden nicht auf das Wort Gottes hören.

Ein Beispiel: Ich sehe diese Religionen und Kirchen, die nennen sich Christen, aber den ersten Tag
der Woche (Sonntag), zu beobachten wie der Sabbat, als Teil derer, die an wen sich dieser Fluch richtet.
, Dass er sich in seinem Herzen segnen. Anstatt wegen des Beweis für Gottes Prophezeiung an Gott
wenden, werden die Leute sagen,
"Anbetung gebe ich wie ich seit meiner Kindheit gelernt haben; Ich setze meinen Glauben
in der Anbetung, wie ich immer Anbetung gegeben habe. Ich habe gesagt, ich nur Jesus brauche

als meinen Erlöser bekennen und ich gespeichert werden, und darin ich zuversichtlich in meine
Rettung bin."
Auf diese Weise wegen der Täuschungen und Lügen Satans Menschen sind täuschen zu denken, dass sie
wahre und korrekte Anbetung Gottes geben, aber um getäuscht werden, ist, nicht zu wissen, dass ihr betrogen,
für, seid wenn Sie wissen oder wenn Sie merken, dass Sie getäuscht werden, dann Sie aufhören getäuscht, und
das Licht der Wahrheit scheint durch.
"Ich werde Frieden haben, wenn ich in die Phantasie von mir Herz gehe, um hinzuzufügen
Trunkenheit zu dürsten." Diese Leute werden denken, dass sie gespeichert sind und in diesem Gedanken
haben Seelenfrieden, aber sie getäuscht werden, und ihren Glauben nur imaginäre ist, denn sie hätte nicht die
Zeit und Mühe zu kennen das wahre Wort Gottes selbst, aber akzeptiert haben, was sie von anderen gesagt
worden. Sie akzeptieren, falsches Evangelium gepredigt von Devils gekleidet in der Kleidung des Klerus,
spuckt liegt und in den Ohren von den törichten lästert.

Wissen das: zu Gott zu lästern bedeutet nicht nur Stimme Flüche oder Obszönitäten gegen Gott,
aber wenn Sie sind von diesen Plagen heimgesucht und in eine der falschen Kirchen treten und Gebet zu geben,
wie Sie von Satans falsche Evangelium gelehrt, dann lästern Sie Gott auch.

Wissen das: Wer das Mark Gottes, die die Heiligen Gottes sind hat, werden die vollen
Auswirkungen des Zornes Gottes entnommen werden. Wir müssen Zeugnis für diese Beschwerden sein, das
andere erleiden müssen, aber wir selbst erspart die Qual.

Die gequält
Die Plagen, die in diesen Versen gesprochen sind ein Zeichen, das diejenigen, die denken, dass sie
wahre Anbetung Gott geben sollte zur Kenntnis. Wenn Sie von diesen Plagen gequält werden, dann Sie geben
nicht wahr und richtig Anbetung zu Gott, und du musst dies zu realisieren, und beginnen den Prozess der
Versöhnung mit Gott. Das erste, was, das Sie tun können, um Gott zu beweisen, dass du wahrhaftig bist, ist Ihre
Einhaltung des Sabbats Sonntag zu beenden und zu Gottes heiligen Tag, dem siebten Tag als Sabbat des Herrn
zu beobachten, aber Sie müssen auch entfernen Sie sich von der Sünde durch lernen und dann halten die zehn
Gebote und die Lehren Jesu Christi.
Dies ist ein Zeichen, das diejenigen, die denken, dass sie wahre Anbetung Gott geben sollte zur
Kenntnis. Wenn Sie von diesen Plagen gequält werden, dann Sie geben nicht wahr und richtig Anbetung zu
Gott, und du musst dies zu realisieren, und beginnen den Prozess der Versöhnung mit Gott. Das erste, was, das

Sie tun können, um Gott zu beweisen, dass du wahrhaftig bist, ist Ihre Einhaltung des Sabbats Sonntag zu
beenden und zu Gottes heiligen Tag, dem siebten Tag als Sabbat des Herrn zu beobachten.

Ewiger Tod erwartet Sie
Der Herr wird nicht scheuen, ihn dann jedoch den Zorn des Herrn und seine Eifersucht wird gegen diesen Mann rauchen
alle Heilungen, die in diesem Buch geschrieben sind werden mit ihm liegen und der Herr wird sein Name unter dem
Himmel auslöschen. Deuteronomium 29,20

Obwohl diejenigen, die getäuscht werden Anbetung geben, sie verehren Fehler wegen Satanss Lügen
und Täuschungen, , der Herr wird ihn nicht scheuen, weil das wahre Wort Gottes von denen gefunden werden
können, die sie suchen.

Unwissenheit keine Verteidigung
Sie kennen den Satz: "Unwissenheit ist keine Verteidigung im Gesetz," gut, das ist wahr in Gottes
Gesetz sowie das Recht des Menschen. Wenn du faul bist und es lohnt sich nicht, die Zeit und Mühe für Sie, das
heilige Evangelium Gottes für sich selbst, zu lernen, dann Sie keinen unschuldigen sind, aber LAX in Euer
Gnaden, deshalb erwartet ewiger Tod Sie.
Dann der Zorn des Herrn und seine Eifersucht wird gegen diesen Mann Rauchen Wissen ist die Saat,
die wahre und korrekte Anbetung Gottes, möchten Sie durchs Leben unwissend, gehen dann ewiger Tod wird
deine Belohnung.
Die Heilungen, die in diesem Buch geschrieben werden soll auf ihm liegen. In den Büchern
Deuteronomium und Offenbarung gibt es viele Flüche und Plagen gesprochen, unterliegen diejenigen, die
akzeptieren des falschen Evangeliums und Gottes Wort als Wahrheit akzeptieren alle diese Flüche, denn Gott
gibt Warnung, jetzt umkehren, bevor es zu spät ist.

Neuen Himmel und Erde
Der Herr wird sein Name unter dem Himmel auslöschen. Auf den Tag des Gerichts wenn ein Mann
gefehlt ist, er ist geworfen in die Grube des Höllenfeuers, in alles, was Sie sind aufhört zu existieren, auf diese
Weise Ihren Namen, ausgelöscht ist denn Sie nicht mehr werden. Wenn Sie den irdischen Tod stirbt, Ihr
Gedächtnis immer noch verweilt auf, in der Erinnerung an diejenigen, die Sie geliebt und in der Erinnerung an

Gott, aber der zweite Tod ist absolut und wird kein Speicher mehr von Ihnen. Wenn der alte Himmel und Erde
vergehen, werden all jene, die das wahre Wort Gottes abgelehnt mit ihnen vergehen.
Dies bezieht sich auch auf die Tatsache, die dass alten Himmel und Erde werden vergehen, und einen
neuen Himmel und die Erde wird an ihrer Stelle kommen. In dieser neuen Welt werden Sie nie existiert denn
nicht einmal Gott Erinnerung an dich behalten wird.

Denken Sie daran: Sie entweder Gott liebt oder man hasst ihn, gibt es keinen Mittelweg. Diese
Worte, die Sie gerade lesen Warnung und sag die Wahrheit des Wortes Gottes, diese Wahrheit akzeptieren und
bereuen Ihre bösen Wegen.

Diejenigen, die das Wort Gottes zu meiden
Daher so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels; "Siehe, ich werde füttern, auch diese Menschen mit
Wermut, und Ihnen Wasser zu trinken." Jeremia 09:15
Daher so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Dies ist ein Versprechen oder einen Eid von Gott
gemacht. Das wissen Sie um wahr sein, wissen, dass er wütend ist, dass Sie falsche Evangelium anzunehmen,
und wissen, dass Ihre ewige Seele in der Schwebe hängt.
"Siehe, ich füttere sie, auch diese Personen, Wermut, und Ihnen Wasser zu trinken." Wissen Sie,
dass dies wahr ist und wenn es gekommen ist, und Sie kein frisches Wasser zu trinken müssen, denken Sie
daran, diesen Fluch und bereuen. Dann wissen Sie, was Sie gesagt haben, eine Lüge ist und nur durch deine
Reue und Ihre persönliche Suche nach dem wahren Wort Gottes Sie eine Chance auf Erlösung haben.

Zeichen der Warnung
Auch an dieser Stelle, dass wir leben, und während der großen Trübsal es wird NICHT zu spät sein.
Wenn alle diese Plagen Sie betrüben, warnen sie Anzeichen für Sie zu beachten. Wenn du umkehrst und auf der
Suche nach dem wahren Wort Gottes gehen, und entfernen Sie sich von den Kirchen, die Satans falsche
Evangelium predigen, könnte man noch vergeben werden. Wenn Sie den irdischen Tod warten, wird es zu spät
für Sie sein. Wenn Sie, bis die Wiederkunft Christi warten, wird dann es zu spät für Sie sein.

Der Zorn Gottes
Und der dritte Engel blies, und es fiel einen großen Stern vom Himmel, gleichsam eine Lampe brennen
und es fiel auf den dritten Teil des Flusses und auf den Quellen des Wassers; Und der Name des Sterns heißt
Wermut: und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut; und viele Menschen starben von den Wassern,
weil sie bitter geworden waren. Offenbarung 08:10-11
Diese Verse lassen wenig Zweifel daran, dass es Gott seinen Zorn über diejenigen, die nicht Anbetung
zu ihm geben wie er befiehlt Entlüftung. Ich sehe immer noch nicht dies als Gott, der diese Dinge geschehen,
aber die Ursache. Es ist die Waffen des Krieges vom Menschen geschaffen, die diese Dinge passieren und alles,
was offenbart worden ist bisher in diesen Versen verursachen, jedoch es ist Teil von Gottes Zorn über die
Nationen und Menschen der Welt, die Unterstützung der Anti-Christ, an jenen Gott geben könnte dies
verhindern aber entscheidet nicht, aus welchem Grund, Gott hätte als barmherzige für diejenigen, die ihren Hass
auf ihn zu zeigen, durch die Weigerung, seine akzeptieren Wort als Wahrheit und Anbetung geben, in einer
Weise, die er nicht befohlen hat? Dies erinnert an den folgenden Vers.

Respektlosigkeit gegenüber Gott zeigt
Und deutete Gnade euch Tausende von ihnen , die mich liebenund meine Gebote halten. Exodus 20:6
Gott ist barmherzig mit denen, die ihn lieben, aber wenn Sie das Wort Gottes als Wahrheit ablehnen,
dann zeigen Sie Ihren Hass auf Gott, und er wird keine Ursache zu ihnen barmherzig sein. Im obigen Vers, Gott
ist sehr explizit, um Ihre Liebe zu Gott, Ihre Liebe zu Gott zu manifestieren, wird erreicht, indem Sie seine
Gebote halten. Der siebte Tag Sabbat ist im vierten Gebot Gottes dargelegt; Daher müssen Sie den Sabbat
halten, wie Gott Sie befiehlt, sonst zeigen Sie Ihre Verachtung und Hass auf Gott.

Gott ruft euch
Meine Söhne besuchen euch meine Weisheit, und Bogen dein Ohr zu meinem Verständnis: Du magst zu betrachten,
Diskretion, und dass deine Lippen wissen halten können. Sprüche 5:1-2

Besuchen euch meine Weisheit. Wissen Sie in diesen Worten, dass Gott Ihnen direkt, nicht auf den
Menschen im Allgemeinen, sondern direkt zu euch spricht, die gerade diese Worte lesen. Er gibt Warnung an
Sie, "Aufmerksamkeit geben, was ich sage, denn meine Worte Wahrheit sind."

Dein Ohr zu meinem Verständnis zu beugen. Wenn Sie die Bibel lesen, nicht nur über Gottes Wort
lesen wie einen Roman? Wenn Sie, zu stoppen tun, nehmen Sie sich Zeit zu verstehen, was Gott euch sagt. Nur
in Wissen finden Sie Gott, Unwissenheit ist Satans Waffe gegen Sie.
, Daß du magst insoweit Diskretion; das Wort "Diskretion" als, gutes Urteilsvermögen, die
Freiheit zu entscheiden, basierend auf wissen, die Fähigkeit, intelligente Entscheidungen
zu treffen definiert ist. In der Erkenntnis der Wahrheit, wie Sie in das Wort Gottes, Ihr werdet richtig
von falsch, wirst du bist du über Sünde, und Sie werden wissen, dass Sünde bringen Sie zum ewigen Tod.
Um versucht zu werden aber dann zu verweigern, dass die Versuchung den Pfad der Rechtschaffenheit
und der Weg zur Erlösung ist. Denken Sie daran: Jesus vom Teufel versucht wurde, und überwand diesen
Versuchungen. Auf diese Weise lehrte Jesus dich und mich, dass wir den Versuchungen des Satans zu
überwinden können, die sich in der Welt sind. Nur durch wissen werden Sie vorher wissen, wenn die
Versuchung, Sünde ist, daher müssen Sie sich in das wahre Wort Gottes zu erziehen.
Und dass deine Lippen wissen halten können. In diesen Worten Gott bezieht sich auf die Lippen als
halten wissen, was dies bedeutet, dass wenn Sie Gottes Moral kennen und nutzen Sie es als Ihre eigene Moral,
dann werden Sie wahrscheinlich nicht Lügen und andere Greuel aus Ihrem eigenen Munde zu sprechen.
Sehen Sie wie wichtig es ist, die Gott auf Ihre Kenntnis und Ihr Verständnis von seinem heiligen
Evangelium stellt? Unwissenheit ist wie Satan bewirkt, dass Sie falsches Evangelium glauben, und falsches
Evangelium bringt Sie zum Gottesdienst in Hinsicht anders als, wie Gott befohlen hat. Sich an ist das Wort des
anderen ohne Ihre forschen und studieren das Wort Gottes, blind zu akzeptieren und in Satans Falle tappen.
In diesen Schriften, das Gott mir, auf dieser Web-Seite zu platzieren, ich habe die meisten der die harte
Arbeit für Sie getan, aber Sie müssen noch zu Ihren eigenen persönlichen Suche nach Gott, sonst fallen Sie kurz
von der Barmherzigkeit Gottes.

Fremde Frauen
Für die Lippen von einer fremden Frau fallen wie eine Honigwabe lassen, und ihr Mund glatter als Öl ist: aber
ihr Ende ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab; Ihre Schritte
fassen auf Hell. Sprüche 5:3-5

In der oben genannten Gott verwendet das Beispiel von sexuellen Ehebruch und Unzucht, um
Schwerpunkte, seine Bedeutung zu geben. Für die Lippen von einer fremden Frau, ist ein solches Beispiel.

Eine "Fremde Frau" ist ein Mann, eine Frau, die ist nicht deine Frau, z. B. eine Metze oder
eine Hure. Nur als "Fremder Mann" ist es, eine Frau, nicht dein Mann .
Das einzige Mal, dass Gott nicht als eine Sünde ist, wenn es zwischen einem rechtmäßig verheiratete
Ehemann wie seine Frau, von denen Gott weiter als ein Mann und eine Frau definiert, Sex ermöglicht alle
anderen sexuellen Begegnungen ist es, in der Sünde des Ehebruchs oder Unzucht zu engagieren und sind ein
Greuel die Augen Gottes.
Homosexualität ist alles über Beteiligung an Sex, und weil es zwischen zwei Personen des gleichen
Geschlechts, es zeichnet sich durch Gott als Unzucht. Es ist aus diesem Grund, dass Homosexuelle ein Greuel
für den Herrn sind, weil alle Sex außerhalb der Ehe als von Gott definiert sündig ist.

Unzucht der Seele
Aber ihr Ende ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn Sie sich in
Unzucht engagieren betreiben Sie Sünde. Sünde, ist ungerecht. Nur die gerechten den Himmel betreten wird,
werden nur die Rechtschaffenen ewiges Leben wissen.
Satans falsche Evangelium als Wahrheit zu akzeptieren, ist die Unzucht der Seele ist, als mit einer
fremden Frau Unzucht des Körpers.
ihre Füße laufen zum Tode hinab; ihre Schritte fassen auf Hell. Sünde, sei es, Unzucht, Mord,
Diebstahl oder nicht den Sabbat siebten Tag, führt zum Urteil Urteil ist der Pfad zum ewigen Tod und
akzeptieren Satans falsche Evangelium ist die Straße, die man dort findet.
Gott benutzt das obige Beispiel zu zeigen, dass Satan falsches Evangelium ist wie eine fremde Frau,
dass die Worte klingen wahr und unbelastet mit Schuld, aber das Ergebnis ist Sünde.

Warum bin ich?
Damit du Derhalben darüber nachzudenken, den Weg des Lebens, ihre Wege sind beweglich, dass du nicht, sie
wissen kannst. Sprüche 5:6

Damit du Derhalben darüber nachzudenken, den Weg des Lebens. Haben Sie jemals darüber
nachgedacht, wer du bist, was dein Ziel im Leben ist, oder was all die Arbeit und Anstrengungen, die Sie
umzusetzen haben beläuft sich Ihr Leben auf?

Wenn Sie sterben, werden Ihre Leistungen, unabhängig von Ihrer Station im Leben zurückgelassen.
Wenn du stirbst, nehmen Sie nichts mit Ihnen, nicht einmal euren Körper. Also zu welchem Zweck gibt es auf
diese Weise nichts davon?
Anhand des Beispiels der Unzucht, will Gott Sie wissen, ihre Wege sind beweglich. Wenn Sie das Wort
"Bewegliche" im Wörterbuch es bedeutet nachschlagen: etwas, das sein kann, bewegt, tragbare.
Wenn Sie das Wort "bewegliche" in der Bibel Konkordanz nachschlagen das Wort bewegliche ersetzt das
ursprüngliche hebräische Wort "Nuwa" was bedeutet: ins Wanken, in einer Vielzahl von
Anwendungen, flüchtig, zu zerstreuen. Ihre Wege sind bewegliche deshalb Gottes Art und Weise sagen,
dass zu sündigen Handlungen beteiligen zwecklos ist, und anstatt bringt Sie näher zu Gott, diese sündigen
Taten streuen werden Sie weg von ihm.
Gott sagt Ihnen, dass Sünde um zu beteiligen sich in Ungerechtigkeit, das kannst du nicht wissen, sie
müssen Sie unterlassen, Sünde und suchen nur rechts nicht falsch in Ihrem Leben. Möchten Sie wissen, wo Sie
können lernen, was richtig ist und was falsch ist, wie von Gott definiert ist, können Sie durch das Studium und
lernen die Bedeutung der zehn Gebote beginnen und beenden Ihr Studium mit der Lehre Jesu und die Moral, die
er lehrte.

Gottes Weg oder ewigen Tod
Höre mich jetzt deshalb, O ihr Kinder, und die Worte meines Mundes nicht abweichen. Sprüche 5:7

Höre mich jetzt deshalb, O ihr Kinder. In diesen Worten aus dem Buch der Sprüche ist Christus Aufruf
an Sie, und Sie zu warnen. In Jesus sind Sie berechtigt, Ihre Hoffnung auf Erlösung, aber es ist nur eine
Hoffnung. Um Erlösung zu erreichen, müssen Sie sich auch von der Sünde entfernen. Einfach erklärt Jesus Ihr
Retter wird Ihnen nicht Heil, musst du auch frei von Sünde sein. Nur durch Ihr Wissen dessen, was Sünde kann
man hoffen, von Sünde fernzuhalten.
Die Worte meines Mundes nicht abfliegen. Die Bibel ist der einzige Ort, wo Sie das Wort Gottes, das
aus dem Mund Gottes in das Ohr seiner Propheten gesprochen finden. Die Schriften der Bibel zu studieren und
verstehen, was diese Worte wirklich bedeuten, dann mit diesem wissen wirst du Gerechtigkeit von der Sünde.
Sie können nur wissen, was Sünde ist durch das wissen, die zehn Gebote und die Lehren Jesu. Nur in umarmen
die Moral Gottes, die das Gegenteil von Sünde ist, haben Sie Erlösung und durch Erlösung, Heil. Nur die
gerechten Himmel bekannt sein dürfte, wird daher nur die Rechtschaffenen Rettung kennen.

Nach seinen Taten
, Die (Gott) wird jeder Mensch nach seinen Taten machen: zu ihnen, die von Patienten bestand in gut
tut, die suchen nach Ruhm und Ehre und Unsterblichkeit, ewiges Leben erhalten. Aber Ihnen das sind
umstritten, und gehorchen nicht der Wahrheit, (das Wort Gottes), sondern gehorchen "Ungerechtigkeit",
Empörung und Zorn, Trübsal und Angst, bei der jede Seele des Menschen, dass das Böse tut. Römer 2:6-9
Wenn Sie "ungerechten", dann seid ihr nicht "gerecht" zu gerechten besteht darin, die Gebote Gottes
halten und umarmen die moralischen Lehren Jesu, nichts weniger als das, und Sie werden wissen, dass Gottes
Zorn.

Gott bestimmt böse
Gott definiert als diejenigen, die nicht gehorchen oder sind im Gegensatz zu dem Wort
Gottes und sein Gesetz"böse". Wenn Sie sich nicht, auch nur eines der zehn Gebote zu halten, dann hält Sie
Gott böse.
Wenn Sie nicht den siebten Tag Sabbat halten, so wie Gott es das vierte Gebot buchstabiert, aber
stattdessen den Sabbat am ersten Tag der Woche beobachten, (Sonntag), dann Gott hält Sie böse sein und als
solche werden Sie das Zeichen des Tieres tragen.

Nicht ganz Israel sind Israeliten
, Die Israeliten; Wen betrifft die Annahme und die Herrlichkeit und die Bündnisse und das geben des
Gesetzes und der Dienst an Gott und die Verheißungen; dessen sind die Väter, und von denen als Bezug auf das
Fleisch Christus gekommen ist, der über alles ist, Gott für immer gesegnet. Amen. Nicht so, dass das Wort
Gottes keine Wirkung, genommen hat, denn sie nicht ganz Israel, die sich von Israel sind. Römer 9:4-6
Was Paulus sagt, ist, obwohl alle, die zur Zeit von Jesus, die Bürger der Nation von Israel waren, waren
nicht alle Israeliten waren, wie ich oben beschrieben habe.

Sonne und Mond verdunkelt
Und der vierte Engel blies, und der dritte Teil der Sonne wurde geschlagen, und der dritte Teil des
Mondes und der dritte Teil der Sterne; so wie der dritte Teil von ihnen verdunkelt wurde und am Tag schien
nicht für einen dritten Teil davon, und die Nacht ebenso. Offenbarung 08:12
Wenn Sie die Kombination aus den Trümmern aus der nuklearen Explosionen und die Waldbrände und
Rasen Feuer, mit dem Rauch und Ruß in die Atmosphäre haben, müssen Sie solche Bedingungen wie in diesem
Vers gesprochen wird. Es ist auf diese Weise, die ein nuklearer Winter herbeigeführt werden.
Wie Sie sehen können, diese Dinge wie die Sonne und Mond verdunkeln sind ähnlich, was in den
vorhergehenden Versen gegeben wurde, und sind in der Tat weitere Diskussion über die gleichen Ereignisse.

In der Tag Gottes Zorn
Für die Sterne des Himmels und der Sternbilder davon ihr Licht nicht geben werde: die Sonne wird in
seinem hergesendet verdunkelt werden, und der Mond wird nicht dazu führen, dass ihr Licht zu leuchten. Und
ich werde die Welt für ihre bösen und schlechten wegen ihrer Ungerechtigkeit Strafen; Ich wird dazu führen,
dass die Arroganz der hochmütigen einzustellen und legen tief den Hochmut des schrecklichen. Ich werde einen
Mann kostbarer als Feingold machen; sogar ein Mann als die goldenen Keil des O'phir. Daher werde ich den
Himmel schütteln, und die Erde entfernen von seinem Platz, in den Zorn des Herrn der Heerscharen und am
Tag seines grimmigen Zorns. Jesaja 13:10-13
Wie Sie sehen können, diese Dinge wie die Sonne und Mond verdunkeln sind ähnlich, was in den
vorhergehenden Versen gegeben wurde, und sind in der Tat weitere Diskussion über die gleichen Ereignisse.
Diese Verse von Jesaja sind im direkten Zusammenhang mit dem Untergang des babylonischen Reiches,
allerdings würde jemand mit Kenntnis der Geschichte wissen, dass keine solche Ereignisse zurück in 600 bis
550 v. Chr. stattfand.

End of Days Prophezeiung
Dies lässt mich zu glauben, dass Gott die heidnische Aspekte von den Übeln der Babylonier als eine
Prophezeiung über das Ende aller Tage gebraucht. Der Verweis erfolgt nach machen uns bewusst, dass diese
Worte in der Stadt Babylon, die große richten die prophezeite das Ende aller Tage als die Hauptstadt der Anti-

Christ Religion sein. Daher halte ich dieses Ereignisses zu sein noch herkommen, wenn ich diese Worte
schreibe.
Durch meine Forschung und Studium der Bibel bin ich gekommen, um zu entdecken, daß die Stadt
Babylon, die große, (Rom, Italien), bereits da habe ich in anderen Lektionen erläutert, und nicht etwas, das
muss noch gebaut werden, wie viele durch Satan getäuscht glauben.

Die Kernreaktionen enden
Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch die Himmel, sagte mit lauter Stimme, "Wehe,
wehe, wehe, das Jenische der Erde aufgrund der anderen Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch zu
klingen!" Offenbarung 08:13
So schlecht, wie dieser Krieg alles gewesen ist, mit den oben genannten offenbarten nuklearen
Holocaust, dieser Vers, sagt uns, dass Gottes Zorn ist noch nicht vorbei, und Wehe sind die Bewohner der Erde
in der Tat. Dieser Vers markiert das Ende der nuklearen Bombardements des Krieges.
Die folgenden Verse geben weitere ausführliche Beschreibung der Kräfte beteiligt, was die Ursache des
Krieges und den Einsatz von Atombomben, die ein Drittel der Erde, Meer und man verwüsten

Die Welt im Krieg
Und die Zahl der Armee der Reiter waren zweihundert tausend, tausend: und ich hörte die Zahl von
ihnen. Offenbarung 09:16
Wenn Sie 200.000 von 1.000 multiplizieren, erhalten Sie 200.000.000 oder 200 Millionen. Armeen
dieser Zahlen hat nicht zusammengeführt worden seit dem Ende des zweiten WELTKRIEGS, so dass dies
suggeriert mir, World War III wird mindestens so schrecklich sein, noch weitere Verse, die vorschlagen,
Millionen und Abermillionen von Menschen in diesem Krieg untergehen. Nehmen Sie die Zahl der Menschen,
die auf dieser Welt ab 2016 Leben, gibt es mehr als 7 Milliarden Menschen am Leben, nehmen Sie 1/3rd , und
Sie erhalten, 2 Milliarden, 333 Millionen. Um dies zu relativieren, das mehr Todesfälle als in allen anderen
Kriegen zwischen Männern da Kain in der Lage tötete ist. Die Zerstörung dieses Krieges wird immens sein.

Feuer Rauch und Schwefel
Und so sah ich die Pferde in der Vision, und Sie, der darauf saß hatte Brustschilde mit Feuer und mit
Jacinth und Schwefel: die Köpfe der Pferde wurden als die Köpfe der Löwen; und aus ihren Mäulern
ausgestellt, Feuer und Rauch und Schwefel. Offenbarung 09:17
Wie ich bereits angedeutet habe, ist das Buch der Offenbarung überwiegend in Symbolismen was Gott
eigentlich gedenkt gesprochen.

Denken Sie daran: Jesus begann diese Reihe von Prophezeiungen über die vier Reiter der
Apokalypse, damit oben im Hinterkopf sprechend, Jesus kehrt zu dieser Diskussion davon, und sie sind es, die
er Beschreibung der und nicht die menschlichen Kämpfer gibt.
Ich interpretiere das Feuer, Rauch und Schwefel als die Explosionen der Kernwaffen, die mir sagt, dass
Jesus mit diesem Vers jetzt von der nuklearen Aspekt des großen Krieges diskutiert.

Dritter Teil der gefallenen
Von diesen drei war der dritte Teil der gefallenen, das Feuer und Rauch und Schwefel, die aus ihren
Mäulern ausgestellt. Offenbarung 09:18
In diesem nukleare Explosionen mit Visualisierungen im obigen Vers gegeben verglichen werden, sehe
ich diese drei Aspekte des Atomkrieges als das, was dieser Vers spricht.
Das oben Vers auch empfiehlt mir, vielleicht Feuer, Rauch und Schwefel sind nicht nur die
Atomwaffen, sondern auch das Ergebnis des Satans falsche Evangelium, das der Antichrist, der falsche Prophet
und diejenigen, die aus dem Brunnen des Abgrunds zu predigen. Immerhin handelt es sich um religiöse
Fanatiker, deren Religion Satans falsche Evangelium und nicht das Wort Gottes basiert. Dieses Verständnis ist
von diesem nächsten Vers unterstützt.

Power In den Mund
Für ihre Macht in ihren Mund und in ihren Schwänzen ist: für die Schwänzen wie Schlangen waren und
hatten Köpfe, und mit ihnen sie weh. Offenbarung 09:19

Wann immer Gott bezieht sich auf den Mund, ist es ein Verweis auf Worte gesprochen. In diesem Fall
ist die Kraft des I.S.I.S. in das falsche Evangelium, das er predigt. Aus, dass falsches Evangelium böse
Menschen werden ermutigt, ihre Sache anzuschließen, und so wachsen die Reihen der I.S.I.S. Kämpfer.
Im obigen Vers, was, den Jesus uns sagt, die ihre Macht in ihrem Mund ist, ist es aus dem Mund, der
liegt und Täuschungen spucken und diese Extremisten locken andere, sie aus ihren falschen Worten zu
verbinden. Diese Interpretation wird Glaubwürdigkeit gegeben, dass heute I.S.I.S. Menschen aus der ganzen
Welt rekrutiert, und ihre recruiting-Tools ist das Dogma von der falschen Religion, die sie predigen.

Keine Reue
Und der Rest der Männer, die durch diese Plagen nicht getötet wurden noch bereut, nicht von den
Werken ihrer Hände, dass sie nicht, Teufeln und Idole von Gold, Silber, Messing und und Stein und Holz
anbeten sollen: die weder sehen, noch hören noch gehen kann: Offenbarung 09:20
Der nukleare Holocaust führt zu den Tod von einem Drittel der Bevölkerung der Erde. Um zu setzen,
dass in die richtige Perspektive, gibt es etwas mehr als 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde vorhanden, ein
Drittel davon berechnet um 2,33 Milliarden werden Menschen sterben, nur von Atomwaffen, nicht mitgerechnet
die anschließende große Trübsal, die die Bomben folgt.
In den Kriegen, die jemals vom Menschen gekämpft, da Kain in der Lage erschlug, auch den zweiten
Weltkrieg und die Kriege seit, summieren sich die Toten und ich glaube nicht, dass sie 2,33 Milliarden genauso
hoch sein werden. Es ist aus diesem Grund, dass Gott dies, den letzten Krieg der Mann, der große Krieg nennt.
Trotz dieser Warnungen in den Büchern der Bibel und insbesondere das Buch der Offenbarung, die seit
Tausenden von Jahren, Menschen noch existiert nicht glauben, und noch rebellieren gegen die Gebote Gottes.
Das ist die Macht Satans über den Köpfen der Menschen.

Bösen Wegen
Weder bereut sie ihre Morde noch ihre Zaubereien, noch ihre Unzucht oder ihrer Diebstähle.
Offenbarung 09:21
Wenn diese Ereignisse wirklich eine super natürliche Aspekt, Sie wirklich glauben waren, dass nicht
getöteten nicht, dass sehen würde war der Konflikt Gott tut und geben so Buße? Wenn auf der anderen Seite
dies ein Krieg zwischen den Nationen des Mannes, ist dann gäbe es weniger Wahrscheinlichkeit sieht, dass der
Mensch die Hand Gottes in nichts davon.

Nur diejenigen von uns, die wir getroffen haben, die Zeit und Mühe Biblische Prophezeiungen zu
studieren und haben daher wissen was bedeuten all diese Ereignisse will die Wahrheit wissen und sehen diese
Ereignisse für das, was sie wirklich sind.
All diese Dinge, die oben aufgeführten, die durch diesen Krieg betroffen sind Sünden gegen die zehn
Gebote und die Lehren Jesu darstellen. DRotz all diese leiden, die vorausgesagten Zeiten vor, diejenigen, die
nach der Verwüstung und Zerstörung, bleiben immer noch nicht erkennen, Gott; so ist der Erfolg der Satan in
seine Lügen und Täuschungen zu erzählen.

Hexereien
Weder bereut sie ihre Morde noch ihre Zaubereien, noch ihre Unzucht oder ihrer Diebstähle.
Offenbarung 09:21
By the way, ist das englische Wort Zaubereien, eine Verwechslung der Bedeutung der hebräischen und
griechischen Wörter verwendet. In der Tat das Wort "Zaubereien" wie oben verwendet, ist besser mit den
Worten, bewusstseinsverändernden Drogen oder Medikamente, und nicht etwas zu tun mit Hexerei
ersetzt.
Dieses Verständnis sagt mir, dass Gott es bekannt macht, dass diejenigen, die Drogen nehmen oder
missbrauchen Alkohol in Sünde tätig sind. Ihr Körper ist der Tempel deiner Seele, die wiederum ein Tempel
Gottes, die den Geist Gottes, damit Sie Missbrauch hält Ihren Körper durch umweltschädliche es mit Drogen
und Alkohol besteht darin, das Wesen Gottes zu verschmutzen, und ist daher ein Zeichen der Respektlosigkeit
für sich selbst und Gott.

Wasser in Wein
Es gibt diejenigen, ich bin mir sicher, die sagen, dass das nicht stimmt, sie werden darauf hingewiesen,
dass Jesus Wasser in Wein verwandelt, deshalb ist es keine Sünde, Wein trinken. Der Wein, dem Jesus wandte
sich das Wasser in war nicht Wein vergoren. Liest man die Verse, die im Zusammenhang mit Jesus gegeben,
Verwandlung von Wasser zu Wein, sehen Sie, dass es als die "guten Wein" was bedeutet gekennzeichnet, dass
es nichts anderes als Traubensaft war. Wein, bevor es fermentiert wird.

Take Note: was Jesus sagt uns in den obigen Versen ist, dass sie diejenigen, die das Malzeichen des
Tieres, wird nicht ihre Morde, noch Zaubereien, noch Unzucht, noch ihre Diebstähle bereuen. Diese Dinge
fallen alle unter die zehn Gebote und die Lehren Jesu. Was Jesus uns sagt, dass diejenigen ist, die den nuklearen

Holocaust überleben wird immer noch Gottes Gesetz ablehnen und weiter in der Anbetung der falschen Götter
und Religionen.
Ich sehe viele von diesen Überlebenden zu Religion nach Trost werden, die Religionen, die sie sich
wenden jedoch nicht diejenigen, die geben wahr und Anbetung zu Gott als Gott befiehlt zu korrigieren, sondern
richtet sich auf falsche Evangelium Satans, die der Anti-Christ oder der Sonntag Diener ist, und der falsche
Prophet, der die gottlose Religion des Liberalismus ist. Es ist jene so getäuscht von Satan, die den Schmerz und
das Leiden des Zornes Gottes tragen wird.

Ein Tempel Gottes
Dein Körper ist das Gefäß der Seele, die wiederum ein Tempel Gottes, die den Geist Gottes, damit Sie
Missbrauch hält Ihren Körper durch umweltschädliche es mit Drogen und Alkohol besteht darin, das Wesen
Gottes zu verschmutzen, und ist daher ein Zeichen der Respektlosigkeit für sich selbst und Gott.

