Lektion 30
Wiederkunft Christi
Ein mächtiger Engel vom Himmel
Und ich sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel, mit einer Wolke bekleidet: ein Regenbogen
war auf seinen Kopf und sein Gesicht war gleichsam der Sonne, und seine Füße als Säulen des Feuers.
Offenbarung 10:1
Die ersten sechs Engel, die Klang der Trompeten des großen Krieges sind Warnung von sechs
Veranstaltungen geben, die auftritt, vor und während des großen Krieges, die die Zerstörung der Kriege der
Menschen und der Erde zeigt. Das oben genannte ist eine Prophezeiung über die Wiederkunft Christi, die
irgendwann nach dem Ende des nuklearen Holocaust auftreten wird.
Ich schlage vor, dass dies vor Jahren eine Vision von der Wiederkunft Christi Apostel John 2.000 plus
gegeben ist.
Für den Fall, dass Sie nicht bemerkt haben, ist die Bibel selbst interpretiert, was bedeutet, dass es sich
dem Leser erklärt. In diesem Vers herabkommt ein "Mächtiger Engel" vom Himmel. Dann es eine
Beschreibung dieses Engels gibt. Wenn Sie andere Teile der Bibel Auschecken finden Sie eine andere, die in
ähnlicher Weise beschrieben wird. Dies ist die Bibel uns mitzuteilen, wer diese mächtigen Engel ist und daß er
der Christus ist. Dies ist daher die Ankündigung von der Wiederkunft Christi.

Das kleine Buch
Und er hatte in seiner Hand ein kleines Buch öffnen: Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und
seinen linken Fuß auf der Erde, und rief mit lauter Stimme, als wenn ein Löwe roareth: und wenn er geweint
hat, sprach sieben Donner ihre Stimmen. Offenbarung 10:2-3
Wenn Sie Ihren Fuß auf etwas aufgeben werden Sie Ihre Kontrolle über sie ausüben. Auf diese Weise
zeigt Jesus, dass Gott derjenige ist, die Kontrolle über alle Länder der Erde, Land und Meer hat, und mit seiner
Rückkehr Jesus einmal mehr seiner Kontrolle auszuüben ist. Ich schlage daher vor, dass dies eine Vision von
der Wiederkunft Christi wie die Apostel John 2.000 plus Jahre im Voraus.

Denken Sie daran: Im Buch Genesis gab Gott Herrschaft Mann, der die Erde und alles, was auf
ihn, und im Meer. Weil Mann in Verletzung dieses Vertrages ist, ist Gott die Rücknahme seines Eigentums und
Entfernen des Mannes Herrschaft der Erde.
Jesus ist hier etwas zu verkünden, das ist wichtig, dass Sie und ich verstehen, also die Frage sollte sein,
"Was sind die sieben Donner?"

Sie versiegeln
Und als die sieben Donner ihre Stimme gesprochen hatte, war ich zu schreiben: und ich hörte eine
Stimme vom Himmel zu mir sagen, "Siegel auf, was die sieben Donner gesprochen, und schreiben sie nicht."
Offenbarung 10:4
Wie Sie vielleicht erinnern, wenn Gott, es spricht ist in Form von Donner und Blitz, diese sieben Donner
muss deshalb Worte von Gott oder Jesus. Wenn dies der Fall ist, ist warum dann John sie versiegeln und sie
schreiben Sie nicht gesagt?
Ich vermute, dass das hier angesprochene Büchlein in der Tat die Erklärung für das Buch von Ende der
Zeiten Prophezeiung in der Bibel gegeben ist. Warum denke ich, dass? Weil das Wissen in diesem Buch hat bis
vor kurzem nur Spekulationen, aber wird jetzt von vielen biblisch verstanden werden? Die weiter schlägt, dem
Buch der Weissagung ist nicht, dass diese die Bücher Daniel und Offenbarung, sondern sind in das Buch der
Erklärung der Bücher der Weissagung. Ich sehe diese sieben Donner als Erklärung der sieben Posaunen
verkünden den großen Krieg gesprochen wird.
Das gibt mir zu Fragen, was die Donnerschläge gesagt, dass Gott nicht wollen wir wissen. Wenn Sie
eine weitere Referenz zu dieser Vision auschecken, können Sie verstehen. In der Bibel wenn Gott spricht
nachgewiesen wird oft als Donner und Blitz, und alles, was Gott spricht sind Heilige Worte, und ich habe zwei
Vorschläge, was Jesus in den obigen Versen sagt mit diesem wissen.

Erster Vorschlag
Die Bücher der Bibel, die die Geschehnisse in der das Ende aller Tage am besten zu erklären sind,
Donnerschläge oder der heiligen Worte Gottes. Diese Worte Gottes finden Sie vor allem in den folgenden
Büchern der Bibel.
(1) das Buch der Offenbarung,

(2) das Buch von Daniel,
(3) das Buch von Matthews,
(4) das Buch Hiob,
5. das Buch von Joel,
6. das Buch Genesis,
7. der Apostelgeschichte
Ich frage Sie, welchen besseren Weg gibt, beschreiben die Bücher, die zusammen das Verständnis der
Ende Zeit Prophezeiungen, als, bezeichnen sie als Donnerschläge ans Licht bringen? Als Moses und die mit ihm
Zeugnis von Gott auf dem Berg Sinai gab, wurde seine Worte oder seine Stimme als Donnerschläge
beschrieben. Es wurde durch das Wort Gottes, das die ersten Bücher der Bibel Moses aufgeschrieben, und in
diesen Büchern wurden die zehn Gebote.
In der oben genannten sieben Bücher offenbart Gott Ereignis stattfinden während der Endzeit und das
Ende aller Tage, weshalb ich sie als die sieben Donner gesprochen in der Offenbarung zu sehen. Das ist meine
Meinung; Sie müssen Ihr eigenes Verständnis herstellen.

Die Zeit des Endes
Und die Vision des Abends und am Morgen, was gesagt wurde stimmt: darum Schweig du die Vision;
denn es tagelang werden. Daniel 08:26
Aber du, O Daniel, Halt den Mund die Worte, und das Buch bis in die Zeit des Endes Dichtung: viele
werden hin und her laufen, und Wissen erhöht. Daniel 12:4
Und er sagte: "Gott dein Weg, Daniel: für die Worte sind verschlossen und bis zur Zeit des Endes
versiegelt." Daniel 12:9
Wie mit Daniel, sehe ich das gleiche mit dem Apostel Johannes, obwohl Ende Zeit Prophezeiungen zu
geben sind geschrieben in diesen Büchern der Bibel, das Verständnis dessen, was sie gemeint hat Mann seit
vielen Generationen, entzog sich nur in letzter Zeit Verständnis hat, wer sich die Zeit nehmen, zu studieren und
versuchen zu verstehen gegeben.
Diese mächtigen Engel bringt auf die Erde, das Buch des Verstehens Ende Zeit Prophezeiungen.

Zweiter Vorschlag
Die Donnerschläge richten sich an die himmlischen Wesen und nicht auf den Menschen.
Obwohl ich habe Vertrauen, dass mein erste Vorschlag ist richtig, ich sehe auch Jesus als nicht fehlen,
John, die sieben Donner aufzuschreiben, die ich als Heilige Worte zu interpretieren, da sie nicht auf Menschen,
sondern zu den himmlischen Wesen gerichtet sind.

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

Verkündigen Satans Zeit ist abgelaufen
Und der Engel, die ich sah auf das Meer und auf der Erde, hob seine Hand zum Himmel stehen,
schwören auf ihn, die lebt für immer und ewig, die Himmel und die Dinge so darin geschaffen sind, und die
Erde und die Dinge so darin sind, und das Meer und was darin ist, daß es Zeit nicht mehr : Offenbarung 10:56
Dieser Engel, der auf das Meer und die Erde steht, nehme ich an, um Jesus Christus zu sein. In dieser
Jesus schenkt einen Eid, der die Zeit des Satans auf der Erde vorbei ist. Mit der Rückkehr von Jesus Christus
kann nicht der Macht des Satans stehen. In der Tat sehe ich dies als Jesus verkündet, dass die Zeit des alten
Himmels und der alten Erde ist auch vorbei.
Dies dann werde ich sehen als passiert in den letzten Tagen des großen Leidens, denn Gott Erklärung,
die Satan es Zeit ist zu Ende gibt, und die Trübsal wird über eine Konvertierung einer großen Zahl von
Menschen den wahren Glauben und die wahre Anbetung Gottes zu bringen.

Das Geheimnis Gottes fertig
Aber in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er beginnt zu klingen, das Geheimnis der
Gott sollte abgeschlossen sein, erklärte er seinen Dienern hat den Propheten. Offenbarung 10:7
Was bedeutet es, "Das Geheimnis Gottes?" Wenn man darüber nachdenkt, wissen Sie, wer Gott ist, und
nicht die Worte in der Bibel manchmal verwirrend für Sie?
Es wird gesagt, dass Gott bewegt sich in Mysterious Ways, aber ist das wirklich wahr? Innerhalb der
Bibel Gott hat gegeben, alles, aber nur ein sehr wenige die Zeit und Mühe zu lernen, was die Worte bedeuten,
und dadurch erhalten wissen, welches dann ihnen Weisheit schenkt.
Was der oben genannte Vers ist mir zu sagen ist, dass mit der Zeit klingt die siebte Posaune, diejenigen,
die die Zeit zu lernen, haben wissen, wer Gott ist und dabei feststellen, dass es kein Geheimnis ist.
Das Geheimnis Gottes ist das heilige Evangelium oder das lebendige Wort Gottes, bekannt als der
Heilige Geist. Dass das Geheimnis abgeschlossen sein wird ist zu sagen, dass Verständnis für das wahre Wort
Gottes Unsicherheit und Verwirrung zu ersetzen.
Wenn das Geheimnis für die Menschen verschwindet, werden sie Heiligen Gottes und sie werden durch
den Heiligen Geist geben volles Verständnis, sie berührt werden.
Alles, die was der Mann am Ende der großen Trübsal bleibt, werden diejenigen, die endlich die
Wahrheit Gottes gesehen haben, und diejenigen, die Gottes sieht das Potenzial der Erlösung. Durch sie und ihre
Kinder, die Gott geben wird tausend Jahre zum Konvertieren in die wahre Anbetung Gottes und Gottes Gesetz
und Moral treu bleiben werden. Die Rolle der 144.000 Heiligen Gottes werden, zu predigen und zu führen, die
für diese tausend Jahre gelassen werden.
Dies ist eine inspirierende Vers zu mir. Uns wird gesagt, dass nur, wenn das Geheimnis Gottes beendet
ist, indem Sie auf die Prophezeiungen der Diener Gottes übergeben, die Zeit des Satans Macht über den
Menschen endlich zu Ende.
Wenn Gott Verständnis aller seiner Schrift gibt, dann wissen wir, dass wir das Ende aller Tage sind.
Gott hat mir dieses Wissen gegeben und durch mich, Sie, deshalb sind wir jetzt in das Ende aller Tage.
Vergessen Sie Ihre Sorgen von den Dingen dieser Welt; bereiten Sie sich im Dienst für Gott und im
Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und den neuen Himmel und neue Erde am Ende der 1000 Jahre des
Königtums Jesu kommen.

Ich behaupte, dass wir an jenem Tag Leben, denn viele glauben, zu Gott fordern zu bringen ein Ende in
die Sünde und Verworfenheit, die überall um uns herum ist. Die alten Prophezeiungen beginnen zu verstehen,
und viele sind schon gekommen zu vergangenen. Sogar ein ehemaliger Sünder wie mich, der gerade erst zu
Christus gekommen ist, hat ein Verständnis von Gottes heiliges Wort entnommen. Warum würde ich schreibe
diese Worte füreinander zu lesen aber, dass ich für Sie möchte zu sehen, was Gott offenbart hat, zu mir, und
dann entscheiden, mache ich falsch oder es Wahrheit in meinen Kommentaren gibt? Ich bin davon überzeugt,
dass wir das Ende aller Tage, und es zwingend notwendig ist, dass Sie dies auch zu realisieren. Aktionen Sie in
euer Leben, eure Seelen, und Seelen derjenigen, die Sie lieben zu speichern.

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

Das kleine Buch Essen
Und ich ging zu dem Engel und sagte zu ihm: "Gib mir das Büchlein." Und er sprach zu mir: "nehmen
Sie es, und fressen Sie es; und es wird dein Bauch bitter machen, aber es wird in deinem Mund süß wie Honig. "
Offenbarung 10:9
Ich stelle die Frage, "Warum sagt Jesus John, das Büchlein zu essen? Welche Bedeutung hält dieses
kleine Buch, dass Jesus solche Anweisung Johannes gibt?" Die Worte in der Bibel haben Bedeutung, also wozu
gibt es das Büchlein zu essen? Fleißig in meinem Studium der Bibel bleiben zu wollen, ging ich an andere
Referenzen in der Bibel, sprach Essen Worte, das ist schließlich das, was aus einem Buch besteht.

Nahrung für die Seele
Denken Sie an dieses kleine Buch als mit der Bibel verglichen wird. In diesem kleinen Buch sind die
Worte und Gebote Gottes. Wenn Sie es zu essen, ist es symbolisch für die Zeit nehmen, studieren und lernen,
was Gott verursacht hat, auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben werden.
Wenn Sie etwas zu essen, bedeutet dies, dass Sie es zu konsumieren, und machen, was man gegessen hat
Teil, wer du bist. Die Nahrung des Essens verleiht Ihrem Körper mit Leben und Gesundheit.
Wenn Sie die Bibel, Essen, wie es durch das kleine Buch symbolisiert wird, ist, Sie nehmen alles, die
was darin geschrieben ist und machen es Teil von euch und wer du bist, was Nahrung für Ihre Seele.
Dies hat ähnlichen Bedeutung wie, wenn Gott sagt, dass er das Gesetz Gottes in dein Herz zu schreiben.

Der Honig
Das kleine Buch Essen ist symbolisch zu verstehen, alles, die was darin oder gegen Berührung durch
den Heiligen Geist geschrieben wird. Wenn Sie beginnen, suchen nach Gott in den Worten aufgeschrieben von
den Propheten, seid ihr auf den ersten gefüllt mit Glück, das ist der Honig, aber wie Sie kommen, um das
wahre Wort Gottes zu verstehen, werden Sie feststellen, dass das Wort Gottes nicht einverstanden ist, mit den
meisten, was Sie im Leben wegen Satans Lügen erzählt haben. Diese Erkenntnis wird eine bittere Pille für Sie,
am Anfang, aber zu schlucken, wenn Sie endlich erhalten und akzeptieren, dass das Wort Gottes supreme ist,
und es Wahrheit ist, dann wird dein Herz gefüllt werden, mit der Erfüllung des Friedens und der Liebe, wie Sie
nie zuvor gefühlt haben. Das ist zumindest, wie es für mich war.

Den Wort Gottes Teil von dir machen
Deiner Worte wurden gefunden, und ich aß sie, und dein Wort war mir die Freude und Jubel von mir
Herz: denn ich bin von deinem Namen, O Herr, Gott der Heerscharen genannt. Jeremia 15:16
Wie Sie sehen können, sagt Jeremia uns, dass er aß die Worte, die ich so deuten, dass er gelesen, studiert
und Verständnis der Worte gewonnenen, und in den Prozess der Erziehung selbst es ihn mit Freude erfüllt.
Ich kann mit diesen, beziehen, denn seit dem Beginn meines Studiums das wahre Wort Gottes, ich auch
mit Freude erfüllt worden haben bevor ich in einer Welt der Finsternis verloren war ich keine Lust hatte zu
bleiben. Das Wort Gottes hat mich dann gerettet, und ich weiß, dass Gott mich wieder retten, wenn es seine
Freude, dies zu tun ist. Dies bezieht sich auch, was Gott uns von denen, die ihn, während das Ende sagt aller
Tage lieben.

Dein Herz zu beschneiden
Daher die Vorhaut eures Herzens, zu beschneiden und werden nicht mehr steif necked. Deuteronomy
10:16
Denken Sie an dieses kleine Buch als mit der Bibel verglichen wird. In diesem kleinen Buch sind die
Worte und Gebote Gottes. Wenn Sie es zu essen, ist es symbolisch für die Zeit nehmen, studieren und lernen,
was Gott verursacht hat, auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben werden.
Wenn Sie etwas zu essen, bedeutet dies, dass Sie es zu konsumieren, und machen, was man gegessen hat
Teil, wer du bist. Die Nahrung des Essens verleiht Ihrem Körper mit Leben und Gesundheit.
Wenn Sie die Bibel, Essen, wie es durch das kleine Buch symbolisiert wird, ist, Sie nehmen alles, die
was darin geschrieben ist und machen es Teil von euch und wer du bist. Dies hat ähnlichen Bedeutung wie,
wenn Gott sagt, dass er das Gesetz Gottes in dein Herz zu schreiben.
Das kleine Buch Essen ist symbolisch zu verstehen, alles, die was darin oder gegen Berührung durch
den Heiligen Geist geschrieben wird. Wenn Sie anfangen zu suchen Gott in den Worten von den Propheten
niedergeschrieben, seid ihr am Anfang voller Glück, das der Honig ist, sondern wie Sie kommen, das wahre
Wort Gottes zu verstehen, werden Sie feststellen, dass das Wort Gottes nicht einverstanden ist, mit den meisten,
was Sie im Leben wegen Satans Lügen erzählt haben. Diese Erkenntnis wird eine bittere Pille für Sie, am
Anfang, aber zu schlucken, wenn Sie endlich erhalten und akzeptieren, dass das Wort Gottes supreme ist, und

es Wahrheit ist, dann wird dein Herz gefüllt werden, mit der Erfüllung des Friedens und der Liebe, wie Sie nie
zuvor gefühlt haben. Das ist zumindest, wie es für mich war.

Den Herrn deinen Gott lieben
Und der Herr, dein Gott wird dein Herz zu beschneiden, und das Herz der thy Samen, lieben den
Herrn, deinen Gott mit all deinem Herzen und deiner Seele, daß du magst Leben. Deuteronomium 30:6
Wenn man die Zeit und Mühe, Gott kennen zu lernen, kommen Sie Gott lieben, nicht als ein abstraktes
unsichtbaren unantastbaren Gebilde, sondern als reale Person, die Sie beziehen sich auf und erhalten eine
Anleitung aus.

Der neue Bund
Aber das soll der Bund sein, den werde ich mit dem Haus Israel; nach diesen Tagen machen "spricht
der Herr,"ich werde mein Gesetz in ihrer inneren Teile, und schreiben Sie es in ihren Herzen;" und werde ihr
Gott sein, und sie werden mein Volk. Jeremia 31: 33
Wenn du Gott liebst, müssen dann Sie manifestieren, dass die Liebe durch die Annahme, dass das Wort
Gottes ist die Wahrheit, und daher jedes Wort, geschrieben oder gesprochen, die hinzugefügt oder verringert
oder verändert in keiner Weise das Wort Gottes, eine Lüge muss.
Um diese Akzeptanz des heiligen Wortes Gottes zu manifestieren, müssen Sie umarmen und Ihr Leben
nach dem Wort Gottes, das abgekürzt in den zehn geboten und in der Lehre Jesu Christi erfüllt. Nehmen Sie
diese Gebote und schreibe sie auf dein Herz, so dass sie auseinander, wer Sie Ihre Persönlichkeit, Ihre Ehre
und Ihre moralischen Charakter sind. Wenn Sie dies tun, zeigen dann Sie Gott durch Ihr Handeln, dass Sie Gott
wirklich lieben. Es ist nicht genug, um Ihre Liebe zu Gott zum Ausdruck; Sie schreiten wir zur Tat, nicht nur
reden.

Der Name Gottes gerufen
Deiner Worte wurden gefunden, und ich aß sie, und dein Wort war mir die Freude und Jubel von mir
Herz: denn ich bin von deinem Namen, O Herr, Gott der Heerscharen genannt. Jeremia 15:16
Dieser Vers ist interessant für mich, der Autor dieser Worte, Jeremia, sagt uns, das heißt er unter dem
Namen Gottes. Ich habe gesehen, dass nirgendwo in der Bibel, wo Gott oder sonst jemand bezieht sich auf

Jeremia mit dem Namen des Gottes. Dies bewirkt, dass auch mich zu Fragen, die Frage "Was ist der Name des
Gottes, die Jeremia gemeint ist?"
Jesus sagt uns, dass der Name Gottes Jehova ist, aber in Wahrheit das ist eher ein Titel als einen Namen,
und nirgendwo in der Bibel habe ich gesehen Jeremia als Jehova genannt wird. Der Name "Jehova" hat die
Bedeutung von "Der Allmächtige Gott." Also was ist dann der Name des Gottes, die Jeremia redet?
Der Satz: "The Name of God" alle betrifft, worüber der Zweck eines Namens ist. Der Zweck der mit
einem Namen ist, uns voneinander zu unterscheiden. Es gibt viele Menschen, aber es gibt nur einen Gott. Der
Mensch braucht Namen, damit wir wissen, von wem wir sprechen, aber Gott braucht keinen Namen, denn es
nur einen Gott gibt. Um besser zu verstehen, was ich versuche zu sagen, ich zeige meine Sinne in einer Parabel.

Gleichnis der drei Männer
Drei Männer, Tom, Dick und Harry sind Freunde, die jeweils auf die andere. Als Freunde haben sie ein
Wissen von denen, die einander sind, ihre persönliche Ehre, ihre Persönlichkeiten und dort moralischen
Charakter. Wenn sagt Tom, Dick, "Harry war über zu mir letzte Nacht, und er sagte..." Dick wird, wer Tom
reden ist, weil er eine persönliche Kenntnis der Harry hat.
Ein Name ist eine Abkürzung für alle, die definiert, wer wir sind. Es ist unsere Ehre, Persönlichkeit und
Charakter, die uns definieren. Unser Name verrät, dass Informationen in eine abgekürzte Wort oder zwei.
Gott muss keinen Namen, zumindest nicht in demselben Kontext wie Männer Namen, haben denn er
einer ist, und es keine andere gibt. Wer Gott ist, oder das, was Gott definiert ist, was sein Name ist. Was
definiert, wer Gott ist ist die gleiche, die Tom, Dick und Harry definiert. Die Definition von Gott findet sich in
den zehn geboten und die sittlichen Forderungen, die uns von Jesus Gelehrte. Daher ist der Name Gottes die
Worte seines Heiligen Evangeliums. Jeremia nennt den Namen Gottes, was bedeutet, dass er hält und durch die
gleiche moralische Imperative, lebt wie Gott es tut.

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

Du muss wieder prophezeien
Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es war in meinem Mund süß
wie Honig: und sobald ich es gegessen hatte, mein Bauch war bitter. Und er sprach zu mir: "Du muss
prophezeien vor viele Völker und Nationen, Zungen und Könige noch einmal." Offenbarung 10:10-11
Diese beiden Verse bestätigen nur meine Überzeugung, dass das Büchlein Verständnis der Bücher der
Bibel vermittelt, aber speziell jener Bücher, die ich vorgeschlagen sind die sieben Donner und vor allem das
Buch der Offenbarung, die Verständnis für die Ereignisse der Endzeit und End of Days zusammen geben.

Definition der Prophezeiung
Jesus sagt in Vers 11der Apostel Johannes, dass er vor vielen Menschen wieder prophezeien muss. Zur
Zeit, dass John diese Visionen erhält er ist ein Alter Mann, und er ist Schloss entfernt auf einer Insel, mit
begrenztem Zugang zur Außenwelt.
Das Wort "Prophezeiung" wie in diesem Vers ist definiert als: vorherzusagen, was wird
passieren. Diese Definition ist jedoch unvollständig.
Die Bibel Konkordanz definiert das Wort "Prophezeiung" als:
(1) , vorherzusagen, was passieren wird.
(2), mit göttlicher Autorität vorherzusagen.
(3), Erklärung der Heiligen Schrift zu geben.
Sie sehen, also John wird nicht zusätzliche Vorhersage von zukünftigen Ereignissen zu geben, aber er
wird geben Anleitung und Erklärung der Dinge, die Menschen in der Bibel geschrieben werden, die sonst sie
ein Rätsel finden.

Denken Sie daran: die Definition einer "Prophet des Gottes" ist

jemand durch wen Gott

spricht. Gott ist ein lebendiger fühlende Wesen, die nicht braucht, mich für ihn zu sprechen. Ich bin nur ein
Kanal, durch den er zu dir spricht. Die Worte sind nicht meine; Sie sind mir von Gott gegeben. Daher Wenn Sie
das Wort Gottes predigen, sind Sie nicht unbedingt Vorhersage geben aber das Wort Gottes Stimme geben.
Betrachten Sie es so, ich bin einer sprechen oder schreiben die Worte, dass Sie lesen, aber es ist Gott,
mich weist an die Worte zu gebrauchen, die Sie gerade lesen. Ich bin das Fahrzeug durch die Gott zu dir spricht
und Sie an andere.

Ich sehe dies als einmal mehr eine Symbolik. John war noch nie in der Lage, andere persönlich zu
predigen, was Jesus ihm in diesen Visionen offenbart. Allerdings haben alle, die die Zeit und Mühe zu
verstehen, das Buch der Offenbarung, wie ich, haben auf der Arbeit, als eine Erweiterung des Johns Schriften
prophezeit genommen.
Obwohl Jesus John, dass er benötigt sagt, um wieder prophezeien, ist es an uns, die kommen, um das
Buch der Offenbarung zu verstehen, die Jesus tatsächlich zu sprechen ist.
Dieser Vers gibt Unterstützung für mein Verständnis für die anderen Verse aus Offenbarung Kapitel
10, dass es uns sagt, dass sobald das kleine Buch John frisst, er dann in der Lage, Prophezeiung ist.
In der Geschichte, John nie verlassen der Insel Patmos wo er wurde inhaftiert für Jesus als den Messias
zu predigen, aber durch seine Schriften, John hat andere im Laufe der Geschichte gegeben, das Verständnis und
wissen, vor vielen Menschen und Nationen und Sprachen und Könige.

Letzten sieben Plagen
Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel mit den sieben letzten
Plagen; für den Zorn Gottes in ihnen gefüllt ist. Offenbarung 15:1
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der große Krieg das Ergebnis des Mannes Hass des Menschen,
herbeigeführt durch die Lügen und Täuschungen Satans falsche Evangelium gegeben. Im vorigen Kapitel zeigt
man uns, dass Gott jetzt bereit immer ist, seinen Zorn über die auf die Erde und alle, die nicht von den 144.000
Heiligen Gottes zu entlüften.
In Kapitel 15 des Buches der Offenbarung erhalten wir das Urteil Gottes um uns über das Formular zu
informieren, die seinen Zorn auf diejenigen nehmen, die noch in den falschen Kirchen von Satan anbeten. Diese
sieben Plagen erfolgt während der Zeit der großen Trübsal. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie lange die große
Trübsal dauern wird, aber einige von diesen Plagen wird zur gleichen Zeit auftreten und andere werden separat
während dieser Zeit dringend Umbruch der Natur und der menschlichen Existenz auf der Erde auftreten.
Beachten Sie, dass dieses Kapitel 15 im Buch der Offenbarung ist nicht in jeder Art von sequentiellen
Zeitleiste auf die vorhergehenden Kapitel oder nach. In diesem Kapitel ist Gott jetzt nehmen uns zurück vor der
Wiederkunft Jesu zu einem Zeitpunkt zu Jahresbeginn das Ende aller Tage.

Ein Zeichen am Himmel
John sieht so noch eine Vision, die ihm von Jesus gegeben wurde. Wieder einmal Jesus führt uns zurück
zu vor der Wiederkunft Christi und während der Zeit der großen Trübsal.
Nach dem ersten Weltkrieg und den nuklearen Holocaust beendet haben, haben Mann nicht die
Möglichkeit, seine Zivilisation wieder aufzubauen. Gott gab Herrschaft der Erde für den Menschen am sechsten
Tag der Schöpfung, mit der Maßgabe, dass im Gegenzug Mann würde wahr und anzubeten, ihn zu korrigieren.
Man hat in diesem kläglich versagt; Daher wird Gott die Herrschaft der Erde vom Mann zurückzunehmen Um
dies zu erleichtern, wird Gott Plagen all jene zufügen, die den großen Krieg zu überleben und müssen nicht die
Zeichen Gottes. Diese Plagen werden so überwältigend und lähmend, daß der Mensch nicht mit der
Wiederherstellung beginnen werden.
Ich glaube auch, dass diese Plagen so lähmend sein werden, dass die Kräfte des Satans nicht mehr in der
Lage werden, die Heiligen Gottes zu verfolgen, und als solche die Heiligen in der Lage werden, unter den
Leuten der Welt hinauszugehen und zu predigen das wahre Wort Gottes ohne Angst vor dem Satan macht, sie
zu verfolgen.

Sieg über das Tier
Und ich sah wie ein Meer aus Glas mit Feuer vermischt: und sie, die den Sieg über das Tier und über
sein Bild und über seine Spuren und über die Zahl seines Namens bekommen hatte auf dem Meer von Glas, dass
der Harfen Gottes stehen. Offenbarung 15:2
Gläsernen Meer, interpretiere ich den Boden des Himmels, für all jene, die aus ihrem Streben nach dem
wahren Wort Gottes Gerechtigkeit zu erreichen und zu finden, stehen auf diesem Meer von Glas und Feuer
werden. Diese, die Johannes sieht gehören die 144.000 sowie diejenigen, die Gott während der großen Trübsal
zu finden.
Diejenigen, die den Sieg über das Tier haben sind die 144.000 oder die Heiligen Gottes, durch den
ersten Weltkrieg und den nuklearen Holocaust brachte es über lebte.

Ein neues Lied wird gesungen
Und sie singen dem Lied des Mose, der Knecht Gottes, und das Lied des Lammes, sagen groß und
wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, einfach und wahr sind deine Wege, du König der
Heiligen. Wer soll nicht zu fürchten (Ehre) dich, O Herr, und deinen Namen verherrlichen? Denn du nur die

heilige Kunst: für alle Völker werden kommen und vor dir anbeten; für deine Gerichte bestehen manifestieren.
Offenbarung 15:3-4
Das Lied des Moses ist eine Referenz zu den Lehren und Schriften von Moses der Prophet Gottes und
der Dolmetscher das Gesetz Gottes.
Das Lied des Lammes bezieht sich auf die Lehren Jesu und die Versprechungen der Auferstehung zum
ewigen Leben.
Das Lied des Mose und das Lamm, Jesus, ist das Wort Gottes, die sie beide gelehrt. Moses predigte
das Evangelium Gottes, wie Jesus es getan hat. Sie "singen" ist eine andere Art zu sagen, das Lob zu Gott dem
Allmächtigen gab und sie predigten das Evangelium Gottes.
Die Heiligen Gottes geben Annahme, die Gott ist nur darin, dass dieser Tod und Zerstörung, und dass
Gott ist gerecht in die Plaques, die er soll auf diese Reue loszulassen, die auch den ersten Weltkrieg überlebt.
Wenn Jesus das Reich Gottes auf der Erde herstellt, wird alle Nationen und Völker, die den ersten
Weltkrieg und große Trübsal überlebt haben, zu gehorchen und nach den Geboten Gottes und die Lehren Jesu
Christi Leben. Sie tausend Jahre unter diese Gesetze erhalten, eines der alten Generationen und die Lügen des
Teufels aus den Köpfen der Männer zu entfernen. So wie diejenigen, die kamen aus Ägypten mit Moses 40
Jahre mussten die heidnischen verbrennen glaubt und verschmelzen die Menschen das Gesetz Gottes, also zu
Jesus haben 1.000 Jahre für den gleichen Zweck. Der Unterschied ist, dass diejenigen, die das Gesetz Gottes
ablehnen wird nicht toleriert, wie sie in der letzten Geschichte, waren, so dass bis zum Ende der 1000 Jahre, es
werden keine ABER die Heiligen Gottes auf dem Antlitz der Erde zu verlassen.

Der Tempel des Tabernakels
Und nachher, dass ich sah, und siehe, der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet:
und die sieben Engel kam aus dem Tempel die sieben Plagen, in reinen und weißen Leinen gekleidet und mit
ihrer Brust umgürtet mit goldenen Gürteln. Offenbarung 15:5-6
Die Stiftshütte im Himmel bezieht sich auf den Tempel Gottes im Himmel und das Zeugnis als das
wahre Wort Gottes.

Die sieben Schalen des Zornes Gottes
Und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben golden Fläschchen voller Zorn Gottes, wer lebt
für immer und ewig. Offenbarung 15:7

Wenn Sie sich erinnern, die vier Tiere im Himmel sind fühlende Wesen als sind Mann, die Anbetung,
die Gott der Schöpfung. Dieser Vers sagt uns, dass obwohl die künstliche Aspekt des großen Krieges und
Trübsal sind vorbei, Gott noch mit Zorn derer, die noch Leben gefüllt ist, die noch nicht seinem Gesetz und die
Gebote angenommen haben.

Der Tempel mit Rauch gefüllt
Und der Tempel füllte sich mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und kein
Mensch war in der Lage, in den Tempel zu betreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel erfüllt wurden.
Offenbarung 15:8

Folgendes: Menschheit hat gerade über die Zerstörung von die meisten der Erde und alles Leben
darauf gebracht. Gott schuf die Erde; Es war ein Meisterstück seiner Schöpfung. Es ist daher sinnvoll zu
verstehen, dass Gott ist zornig an Satan auch an diejenigen Menschen, die noch nicht ihre Sünden zu bereuen.
Es ist diese Wut, die die sieben Engel ausgießen wird, auf die Erde und die der Männer, die noch nicht bereut
haben.
Der Tempel des Tabernakels ist im Himmel und baut auf das heilige Evangelium Gottes. Auch
nachdem die alten Prophezeiungen von Gott endlich vorbei, die reuelosen noch, um kommen lehnen Sie ab, das
wahre Wort Gottes, also mit Gottes Geduld zu Ende, er bereitet sich auf seinen Zorn auf Erden zu entfesseln,
und die Bevölkerung der Mann, der überlebte die großen Krieg, die nicht das Zeichen Gottes haben.

Erste Schale: Wunden auf Männer
Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, "gehen Ihre Wege
und gießen, die Schalen des Zornes Gottes auf Erden." Und der erste ging und goss aus seine Schale auf die
Erde; und es fiel eine noisome und schmerzliche Wunde auf die Männer, die das Malzeichen des Tieres hatten
und ihnen die sein Bild anbeteten. Offenbarung 16:1-2
Das Malzeichen des Tieres erhalten und umfasst die ganze Menschheit, die Anbetung zu Gott gibt, wie
die Kirchen des Anti-Christus Predigt. Diejenigen, die nicht das Zeichen Gottes verfügen, oder diejenigen, die
nicht von den 144.000. Es gibt jenen Mann, der nicht das Mark Gottes haben wird, aber weder haben sie das
Malzeichen des Tieres. Wenn Sie nicht gehören oder Anbetung zu, wie die Kirchen des Anti-Christen predigen
geben, dann sind Sie nennt Gott die Armen im Geist.

Dies bedeutet, dass alle bis auf wenige sehr klein, wird von Gott als das Malzeichen des Tieres
angesehen werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Malzeichen des Tieres, und es nicht einmal
wissen. Dieselben werden denken, dass sie in der Gnade Jesu gerettet werden, aber Sie nicht sind.

Denken Sie daran: der Heiligen Gottes sind definiert als: diejenigen,

die die Gebote

Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, .

Die Wunde
Ich sehe dies als eine Art von schmerzhaften Kochen wund oder Entstellungen der Haut. Wie ich bereits
erklärt haben, bedeutet das Wort "Männer" in diesem Vers nicht nur das Männchen der Spezies aber Männer
wie in der Rasse der Menschen. In diesem Vers werden alle Männer und Frauen, die das Malzeichen des Tieres
haben durch diese Wunde heimgesucht. Das bedeutet, dass diejenigen, die die Heiligen Gottes und haben nicht
das Malzeichen des Tieres, wird nicht von ihr heimgesucht werden.
Diese Plagen sind während der Zeit des großen Leidens und nach dem ersten Weltkrieg und seine
nuklearen Holocaust ausgegossen. Wenn du bist derjenige, der zu diesem Zeitpunkt das Ende aller Tage
überlebt, und Sie sind von diesen Furunkeln befallen, werden dann Sie ohne Zweifel wissen, dass Sie keine
Anbetung als Gott befiehlt geben, und sollten daher beginnen den Prozess der Umkehr und Eingriff in die wahre
und korrekte Anbetung Gottes.

Diejenigen, die das Bild verehren
Wie ich in der vorangegangenen Lektion gezeigt haben, ist das Bild des Tieres Satans falsche
Evangelium, ebenso das Bild von Gott seine zehn Gebote. Um das Bild des Tieres anbeten bedeutet nicht nur,
dass sie eine Statur oder einige andere Bildnis anbeten. Das Bild des Tieres, die der Anti-Christ oder der falsche
Prophet ist, ist das falsche Evangelium wie angegeben in den Lügen Satans. Gehst du zu gehören oder
akzeptieren die Verkündigung ist einer der Kirchen von der Anti-Christ oder das falsche
Evangelium des falschen Propheten (Liberalismus oder sozialistische Dogma), dann sind Sie einer
derjenigen, die verehrt die Bild des Tieres.
Wenn Sie denken, dass Sie gerettet sind durch die Gnade Jesu, und Sie den großen Krieg überleben und
den nuklearen Holocaust, aber Sie sind dann mit diesen Wunden gesprochen in diesem oben Vers behaftet, dann
wissen Sie, seid ihr nicht der 144.000. Diejenigen die 144.000 werden von dieser Plage geschützt werden, aber

diejenigen, die nicht geschützt sind, sind diejenigen, die das Malzeichen des Tieres oder wer sonst geben nicht
wahr und richtig Anbetung zu Gott dem Allmächtigen.
Es ist noch nicht zu spät aber auch zu diesem späten Zeitpunkt wenn Sie bereuen Ihre Sünden und bittet
Gott um Verzeihung, und Sie entfernen sich von den falschen Kirchen und Blick auf Gott für den Unterricht
und Vergebung, dann vielleicht Sie noch gespeichert werden.
Der Grund, warum, den Gott diese Plagen über Sie verursacht, ist, Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen,
so dass Sie gezwungen werden, endlich das wahre Wort Gottes zu sehen.

Zweite Schale: Meere wendet sich an Blut
Und der zweite Engel goss aus seine Schale auf dem Meer; und es wurde als das Blut eines toten
Mannes; und jeder lebenden Seele starb im Meer. Offenbarung 16:3
Ich sehe dieser Verweis auf das Meer zu Blut, als mit den Bildern der ersten Trompete wie in den
folgenden Versen entlang gehen.
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 bis. Offenbarung 8:6-7
Was ich meine ist, dass obwohl ich vorgeschlagen, dass der große Krieg und die daraus resultierende
Trübsal nicht verursacht oder erstellt von Gott, sondern das Ergebnis von Mann gegen Mann, wegen Satanss
Einfluss und Kontrolle über die Menschen. Dass diese Dinge in Offenbarung 16:3 gesprochen als der Zorn
Gottes und kein Aspekt oder Ergebnis des großen Krieges gegeben sind, sagt mir, dass dies das Ergebnis von
Gottes Zorn ist, dann ich mich irren muss und dieser hat mehr Bedeutung als einfach das Endergebnis des
nuklearen Holocaust. Obwohl ein Aspekt von Gottes Zorn könnte sein, dass Gott einfach ermöglicht es diese
Dinge geschehen und nicht wird eine Anstrengung zu verhindern, wie er konnte, wäre es sein, dies zu tun.
Es spricht in Offenbarung 8:6-7 des Meeres zu Blut, aber dies ist das erste Mal, das uns gesagt wird,
dass alles Leben im Meer sterben wird. Wenn Sie über diese Verse des Buches der Offenbarung gelesen haben,
die alten Himmel und die alte Erde werden vergehen, und Gott hervorbringen wird, einen neuen Himmel und
eine neue Erde. In das Leben im Meer zu töten, beginnt Gott dieser Prozess der Erneuerung und Wiedergeburt.

3. Schale: Flüsse wenden sich an Blut
Und der dritte Engel goss aus seine Schale auf die Flüsse und Brunnen des Wassers; und sie wurde zu
Blut. Offenbarung 16:4
Genauso sehe ich dies als mit Offenbarung 8:6-7 entlang gehen und, die diesen Gewässern beziehen
sich nicht auf allen Gewässern und Flüssen der Erde, sondern auf jene Bereiche, die in der 1/3rd der Erde
enthalten sind, die durch die nuklearen Explosionen zerstört wird.

Gott ist nur in seinem Zorn
Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, "Du bist gerechter Herr, der du bist, warst und sein
sollst, weil du so gerichtet hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, und du sie, Blut
gegeben hast zu trinken; denn sie sind es Wert." Und ich hörte eine andere aus dem Altar sagen: "trotzdem,
Herr, allmächtiger Gott, wahr und gerecht sind deine Gerichte." Offenbarung 16:5-7

Gott ist barmherzig
Ich habe oft gehört Male diejenigen, die die Gebote Gottes nicht halten oder die falsche Anbetung Gott
geben, Klagen, "Wie Sie denken können von Gott als ein barmherziger Gott, wenn er solchen Schmerz und
Leid auf der Erde geschehen lassen würde?"
Es gab eine Zeit, als ich dachte, bevor Gott mir seine Wahrheit zeigte. Betrachten Sie es wie folgt. Gott
Mensch auf die Erde gelegt hat, sagte er dann Mann, Herrschaft über die Erde und alle Tiere, die darauf waren
oder schwammen in den Meeren zu nehmen. Im Gegenzug bat Gott nur, dass Man Gott als Gott befohlen
Anbetung geben.
Bald Mann gesündigt, und Gott war gezwungen, ihn aus dem Paradies, entfernen, damit Mann zu haben,
um Arbeit zu erhalten auch die Grundlagen im Leben Notwendigkeiten erfordern. Mit dem Verlust des
Paradieses würden Sie denken, dass Man hätte bereuten ihre Sünden und bat Gott um Vergebung, sondern
stattdessen Mann falsche Götter und Religionen, als eine direkte Beleidigung zu ihrem Schöpfer.
Satan und seine Lügen war maßgeblich bei allen Mannes Folie Weg von Gott, sowie die Einrichtung
eines falschen Religionen, aber Mann hat ein Gehirn und hat die Fähigkeit des kognitiven Denkens, trotzdem
wurde Satan Mann herum wie eine geistlose Tier führen können.

Denken Sie daran: Satan hasst Gott, weil Gott den Menschen schuf, Satan hasst Mann und weil
Gott diese schöne Erde schuf, Satan hasst es auch. Es ist Satans Absicht, Mensch und die Erde zu zerstören. In
diesem bemühen musste Satan zunächst ziehen Menschen weg von Gott und seine Moral macht Mann in der
Lage, Mord und alle anderen Sünden, die gegen die Moral Gottes sind. Jetzt unverrichteter, Satan hat Mann
gebracht, der technologisch fortgeschrittenen Zivilisation, die Mann die Fähigkeit, sich selbst und die Erde
zerstören wird.
Sie könnte beklagen, dass Sie niemand getötet haben also warum sind Sie werden geplagt von diesen
Plagen, aber wenn Sie sich weigern, die Gebote Gottes zu halten oder Ihr Leben zu leben, wie Jesus gelehrt hat,
dann sind Sie böse in den Augen Gottes, und nicht besser als diejenigen, die Tat zu ermorden. Du bist ein
Komplize der Sünde. Wenn alle Menschen das Wort Gottes gehorcht, dann gäbe es nichts Böses in der Welt,
und dieser oder jeder Krieg wäre das nie passiert.

Vierte Schale: Hitze der Sonne
Und der vierte Engel goss aus seine Schale auf die Sonne und macht wurde ihm gegeben, um Männer
mit dem Feuer zu versengen. Und Männer waren mit großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes,
die Macht über diese Plagen hat: und sie bereut nicht, um ihm Ehre zu geben. Und lästerten den Gott des
Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihre Wunden, und nicht ihre Taten bereut. Offenbarung 16:8-9

Die Ozonschichten
Dies kann verstanden werden, wenn man bedenkt, dass es die Folgen eines Atomkriegs ist. Die OzonSchichten der Erdatmosphäre blockieren die meisten der schädlichen Strahlung der Sonne. Mit den Atomwaffen
Ozonschichten zerreißen wird es nicht mehr sein, dass Schutz und alle Fleisch, Mensch und Tier, das sich in der
Sonne, unterliegen der vollen tödlichen Auswirkungen der Strahlung der Sonne.

Denken Sie daran: der Namen Gottes bedeutet nicht nur der Name Jesus oder Jehova, sondern
bezieht sich auch auf die zehn Gebote und die Moral Gottes, wie Jesus gelehrt. Es ist auf diese Weise, die diese
Menschen fehl zu bereuen, denn sie immer noch denken, dass falsche Evangelium Satans ist die Wahrheit und
das Evangelium Gottes die Lüge ist.
Wenn die ungefilterte Strahlung der Sonne die Erdoberfläche erreichen kann, wird es unerträglich für
alles Leben auf der Oberfläche der Erde sein. Nur wer in die 144.000 gezählt sind und diejenigen, die endlich
ihre Ungerechtigkeiten zu bereuen und Gott um Vergebung bitten, werden durch die Hand Gottes vor der
Strahlung geschützt werden.

Blasphemie definiert
Trotz dieser sagen die oben genannten Versen uns, dass "sie nicht bereut."
Zu lästern bedeutet nicht nur bedeuten, vulgäre Worte oder Flüche gegen Gott zu sprechen,
es kann auch bedeuten, Gottesdienst in anderer Weise als zu geben, wie Gott befohlen hat. Bei all diesen
Katastrophen auf die Erde ereignen, werden viele ihres Glaubens zu suchen Trost von Gott zuwenden. Wenn
Sie eine der Kirchen, die falsche Evangelium Satans angehören, dachte, es um eine Kirche des Gottes, sein
predigen lästern Sie gegen Gott.
Wenn all diese Dinge auftreten, so wie Gott Prophezeiung gegeben hat, und du dich von diesen Plagen
heimgesucht wird findest, müssen Sie feststellen, dass Sie Fehler in Ihrer Anbetung des Gottes sind. Dieser
Fehler bereuen, und Richtung in der wahren Anbetung Gottes zu Gott suchen. Eines der offensichtlichsten
Aspekte des Satans falsche Evangelium ist die Haltung von ersten Tag (Sonntag), Sabbat. Wenn Sie dies
erkennen und passen Sie Ihre Anbetung um Einhaltung der siebten Tag als Sabbat, geben, wie von Gott
befohlen, sehen Gott, dass Sie reuig und seine Barmherzigkeit über euch zu zeigen.

Fünfte Schale: Sitz des Tieres
Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Sitz des Tieres; und sein Reich war finster; und
nagte sie ihre Zungen für Schmerzen. Und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihre
Wunden, und nicht ihre Taten bereut. Offenbarung 16:10-11

Babylon, die große
Der "Sitz des Tieres" ist eine Anspielung auf die Hauptstadt der Anti-Christ Religion, die Gott als
Babylon, die großebezeichnet, und ich habe euch zu Romgezeigt und, die der Antichrist beginnt als die Kirche
von Rom, sondern entwickelt sich im Laufe der Zeit aller christlichen Kirchen enthalten, die den Sabbat
Sonntag, anstatt den siebten Tag Sabbat zu beobachten, wie von Gott befohlen.
Was sagt dieser Vers ist, dass diese Stadt Babylon, die große Gottes Zorn, getrennt von den Rest der
Erde kennen, wird. Diese Stadt wird werden eingehüllt in Dunkelheit so vollständig, dass sie überhaupt zu kein
Licht durchdringen wird.

Dadurch wird effektiv heruntergefahren alle sensorischen Stimulationen des Sehens in diejenigen, die in
der Stadt sind. Damit sie in der Lage werden zu wissen, dass sie noch am Leben sind, beißen sie ihre eigenen
Zungen um eine sensorische Reaktion auf den Schmerz zu haben.
Die fünfte Plage werden daher einzigartig in der Stadt von Rom, Italien, die Hauptstadt der römischen
Kirche die wiederum der Anti-Christ. Nur diejenigen, die in dieser Stadt Leben spüren den Auswirkungen
davon die fünfte Plage. Denn jene Leute, die Leben in die Hauptstadt des Anti-Christen, Satans falsche
Evangelium zu predigen, und zum größten Teil tun in Kenntnis, den sie gegen das Wort Gottes zu predigen. Es
ist das, was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist, und ist eine unverzeihliche Sünde. Dies ist, warum Gott
dieser Stadt für besondere Qual heraushebt.

Sechste Schale: Euphrat austrocknet
Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Fluss Euphrat; und das Wasser davon war
ausgetrocknet, die der Weg der Könige des Ostens vorbereitet werden könnte. Offenbarung 16:12
Nachdem die letzten Atomwaffe verwendet wurde, wird der große Krieg in der frühen Zeit des großen
Leidens noch auf Wut. In diesem oben Vers sind wir, dass die Könige des Ostens werden die
ausgetrockneten Euphrat mit seiner Armee überquerengesagt. Schaut man auf die Karte unten, Bereich
gezeigt in Orange, Sie werden sehen, dass diese Nation liegt östlich des Flusses Euphrat und ist die alte Nation
von Persien, heute Iran. Nation des Irak, gezeigt in grau und die Nation von Syrien, grün, gehören, was früher
die alten babylonischen Reiches.
Was diese dann sagt mir, ist, dass Iran einen militärischen Vorstoß in Irak und Syrien, und vielleicht
sogar Israel und Arabien machen, und all dies nach dem nuklearen Holocaust auftreten wird.

Denken Sie daran: als die Heiligen Gottes alle Menschen werden immer noch weigern, diesen
Krieg als der große Krieg als prophezeite in das Buch der Offenbarung zu sehen, aber nur eines der langen
Kette der Kriege gekämpft zwischen den Nationen des Menschen.

Wissen das: in der Zeit von Adam und Eva, den Euphrat war viel breiter, als es heute ist. Adam und
Eva lebten rund 9.000 bis 10.000 Jahre vor oder in der Zeit der großen Eiszeit. In dieser Zeit wurde die
nördliche Hemisphäre von der Erath durch massive Eisschichten Hunderte und Tausende von Metern Dicke
bedeckt. Als das Eis in den letzten Jahren von der Eiszeit schmolz, das Wasser würde nach unten fließen aus der
Gegend, das moderne Tag Türkei und in Mesopotamien, wo gibt es jetzt den Tigris und Euphrat. Damals gab es
keine Tigris-Fluss, aber eine sehr große und mächtige Fluss Euphrat.
Selbst in den Tagen des Propheten Daniel war Mesopotamien ein Plüsch nasse Land, voller Vegetation
und nicht die Wüste, die es heute ist. Insofern die beiden Flüsse so viel weniger als das was gewesen war, nur
ein Fluss, schlage ich vor, dass die obige Prophezeiung, die der Euphrat austrocknen würde bereits gekommen
ist. Ich war noch nie in der Gegend, und daher nie den Euphrat, und vielleicht ist es auch heute noch zu tief oder
zu heftig, ohne eine Brücke überqueren, aber auch so, ich sehe diese Prophezeiung als schon hier angekommen.

Drei unreine Geister
Und ich sah drei unreine Geister wie Frösche aus dem Rachen des Drachenund aus dem Maul des
Tieresund aus dem Mund des falschen Prophetenkommen, denn sie sind die Geister von Teufeln, arbeiten
Wunder, die her an die Könige der Erde und der ganzen Welt gehen, um sie im Kampf von diesem großen Tag
Gottes, des Allmächtigen zu sammeln. Offenbarung 16:13-14

Ersten unreinen Geist
Ich sehe die drei unreine Geister als der Rachen des Drachen wird falsches Evangelium Satans, die
her kommt aus der Mündung des Satan selbst.
Das Maul des Tieres, die heute umfasst alle Kirchen der römischen Kirche und die Töchter der Kirche
bilden die anderen christlichen Kirchen, die den Sonntag Sabbat ist der Anti-Christ .

Zweite unreinen Geist
Der Mund des falschen Propheten ist die Lügen und die Unmoral von Liberalismus, der falsche
Prophet wird, gepredigt. Dazu gehören all jene Menschen, die keinen Gott Anbetung einräumen, aber, die
halten und den Lügen Satans als gegeben in der unmoralischen Dogma des Liberalismus und Sozialismus.

Der dritte unreine Geist
Sind diejenigen, die aus dem Euphrat hervorkommen oder diejenigen, die Jesus uns sagt sind die Kräfte
aus dem Abgrund und werden von den König Apollyon, sind diejenigen, die die verzerrte Auslegung der
Lehren von Mohamed Folgen geführt.
Durch diese drei Mittel des Satans wird Satan weiterhin Lügen über alles predigen, die in der Welt
vorkommenden und Verurteilung jeder Versuch, deuten darauf hin, dass es zum Ende der Tage Prophezeiungen
der Offenbarung verbunden ist.
Die Tatsache, dass diese Geister aus dem Mund, gibt mir Beweise dafür, dass ich mich nicht irre. Gott
sagt uns in diesen Versen, dass diese Geister Teufel, arbeiten Wunder. Glaubt man den Lügen Satans, dann
werden diese Ereignisse nicht sehen, wie Gott vorhergesagt wird, und daher werden auch weiterhin in Ihrer
falschen Religionen in Unkenntnis der Wahrheit Gottes.

Nur ein weiterer Mannes Kriege
Insofern als die Könige der Erde, werden gesammelt zu kämpfen, sagt mir, dass ich mich nicht irre
dabei, warum sonst würden die Könige der Erde weiter in einem Krieg, der die Erde bereits dezimiert hat. Nur
durch Satans Täuschungen weiter blenden diese Menschen so fortsetzen konnte, in diesem verheerenden
Angriff auf die Erde.
Zu diesem Zeitpunkt die Erde ist in den Wirren der ein großer Krieg, einen Nuklearkrieg, aber die
Menschen auf der Erde, empfinden dies nicht als der große Krieg als prophezeite in das Buch der Offenbarung,
sie sehen es noch ein anderes von den endlosen Kriegen von Mensch und jede Nation ihre Allianzen und
Kämpfe, gemacht hat, nicht für Gott, sondern für Land oder für eine Ideologie, die ist nicht von Gott, sondern
geschaffen durch Satans False Evangelium, wie in diesen drei bösen Geister manifestieren.

Der große Tag Gottes, des Allmächtigen
Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist wer gelebt und seine Gewänder hingab, damit er gehen nackt,
und sie sehen seine Scham. Offenbarung 16:15
Gott bezieht sich auf diesen anhaltenden Krieg führt, ein Großer Tag für Gott, denn mit der letzten
Schlacht des Krieges, wird Satan besiegt werden und die Erde haben, so dass nur wenige von Satans Anhänger
verlassen, Gottes Heiligen in einer Position zum ersten Mal zu verlassen, da Adam dem Garten, wobei die
Heiligen sein werden, verließ die Mehrheit und die Kräfte des Satans die Minderheit auf der Erde sein werden.
Dies ist auch der Punkt in der Zeit, wann Jesus Christus zurückkehren wird.

Wache halten
Wer sind die Heiligen Gottes, wird wissen, die Wahrheit Gottes, und als solche wird verstehen und
erkennen diese Ereignisse als die prophezeite und als erfüllt, wenn sie auftreten. Zu wissen, werden die Heiligen
Gottes vorbereitet, durch die große Trübsal zu ertragen, während diejenigen geblendet von den Lügen Satans
nicht bereit sein, diesen schlimmen Tagen des Zorn Gottes zu überleben.

Nackt und mit Scham
Wie bei den meisten das Buch der Offenbarung, ist die Kleidung der gesprochen wird symbolisch für
etwas anderes. Was macht Sie nackt und mit Scham ist Ihr See glauben an den Gott der Schöpfung und Ihr
Versäumnis, wahr und richtig Verehrung ihm zu geben. In diesem Vers gibt dann Jesus Warnung an diejenigen

der 144.000, dass sie nicht ihren Glauben zu verlieren, und weiter stark in ihr Verständnis von Gottes Wort und
seine Verheißungen des ewigen Lebens.

Ich komme wie ein Dieb
Für euch perfekt, dass der Tag des Herrn so wissen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich
Thessalonicher 5:2
ich komme wie ein Dieb, ist ein Verweis auf die oben genannte Vers. Beide Verse weisen darauf hin,
dass als mit einem Dieb in der Nacht, niemand kennt den Tag oder Uhrzeit wann Jesus wiederkommt. Jedoch
wissen wir wer Kenntnis erlangt haben, und wer fleißig für seine Rückkehr zu sehen was die Zeichen sind und,
dass diese Zeichen auf uns jetzt, daher wissen wir, dass die Zeit von Jesus vor der Tür. Wir sind möglicherweise
nicht in der Lage, den genauen Tag oder Uhrzeit genau zu bestimmen, aber wir wissen, dass es in der Nähe ist.
Bereuen Sie, kommen Sie und umarmen Sie das Wort Gottes als die Wahrheit zu, zeigen Sie Gott zu, dass es
ihm, dass Sie Euer Gnaden geben, und nicht zu einer Religion, die auf Lügen und Täuschungen Satans beruht.

Armageddon
Und er versammelte sie in einem Ort namens im hebräischen Zunge Armageddon. Offenbarung 16:16
Wenn der König des Ostens über den ausgetrockneten Fluss Euphrat und alle anderen Kämpfern des
ersten Weltkriegs übergibt montieren Sie ihre Armee in den Nahen Osten, dem letzten Krieg und die letzte
Schlacht des Mann-Vers, den Mann zur hand ist.
Wie die meisten von euch wissen, ist die Schlacht von Armageddon zu historisch verstanden, die letzte
Schlacht des ersten Weltkriegs, und so, Satan sammelt sich die Nationen der Welt, in seinem letzten Versuch,
die Erde und alle Menschen vom Antlitz der Erde hinweg zu vernichten. Satan hasst alles, die was von Gott ist,
alles, was Gott geschaffen hat und alles, was Gott steht für. Satan will mit Mann und seine mächtigen Waffen
um zu zerstören die Erde und alles Leben, das auf ihn ist.

Siebte Schale: Es erfolgt
Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem
Tempel des Himmels, vom Thron, sagte: "es ist getan." Offenbarung 16:17

Die Geduld Gottes
Wird gemacht, was es ist, die Gott uns sagen will? Aus der ersten Zeit, die Luzifer seine erste Lüge
erzählt, Gott hat ihn zum Schweigen zu bringen und seine Krankheit der Sünde von Himmel und Erde entfernen
wollte, aber konnte wegen seiner Überlegung, was seine Kinder denken würden. Es ist notwendig gewesen, daß
Gott dies alles zu spielen, um Satan geben die Möglichkeit, sein wahre selbst zu enthüllen. Dies nun geschehen,
wird Gott jetzt Satan, ein für allemal bewältigen können. Es ist das, was die Geduld Gottes ist, und Gottes
Geduld ist zu Ende.

Ein großes Erdbeben
Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze; und es geschah ein großes Erdbeben, wie z. B. war
nicht da waren Männer auf der Erde, so mächtig ein Erdbeben, und so toll. Offenbarung 16:18
Diese Verse geben eine klare Beschreibung der Zerstörung, die die Ergebnisse des ersten Weltkriegs, die
einen Atomkrieg mit keine Gewinner, speichern für Gott und seine Heiligen werden. Die Wildheit seines
Zorns, sagt uns, dass die Stadt Rom Italien, und all jene, die die Kirche von Rom und seine Tochter Kirchen
bilden, mit von Gott auf sehr persönliche Weise behandelt werden.
Durch den 1260 Jahren, die die Kirche von Rom in die Verfolgung und Ermordung der Heiligen Gottes
tätig, mußte beiseite stehen und Satan, seine wahre Persönlichkeit zu zeigen, so dass die Engel und andere
Himmelswesen sowie Mann sehen konnte, dass es Satan ist, der böse ist, und dass es Gott ist, der gerechten ist
zu ermöglichen.
Nun, dass Satan sich den bösen Mörder, den er ist gezeigt hat, ist es Zeit, die Gott seine Rache auf denen
herausnehmen, die in Positionen der falschen Kirche während dieser den letzten Tagen des großen Krieges und
Trübsal.
In den obigen Versen sind wir gezeigt, dass die Heere der Nationen der Welt sich am Armageddon
versammelten, und dann Jesus uns dieses große Erdbeben sagt. Dabei ist die Jesus informiert uns, dass es Gott,
der nach diesem Erdbeben bringt ist, bevor die Schlacht entbrennt.

Und es gab Stimmen
Ich frage mich, wird diese Armeen, die versammelt sind, um Krieg, Gott in den Himmeln sprechen
hören. Ist es, dass diese Armeen sind, nicht durch ihre eigenen Waffen zerstört, sondern stattdessen von diesem
Erdbeben durch Gott? Soweit ich in meiner Forschung gefunden haben, gibt es keine Antwort auf diese Fragen

in der Bibel gefunden. Es ist die folgende, jedoch schlägt die mir, dass es Gott ist, der letzte Schlag des großen
Krieges und nicht die Armeen der Menschen dient.

Babylon, die große erinnert
Und die große Stadt gliederte sich in drei Teile, und die Städte der Nation fiel: und große Babylon kam
in der Erinnerung vor Gott, um ihr den Pokal des Weins von der Heftigkeit seines Zorns. Offenbarung 16:19
Ich sehe diesen Vers als Beweis, dass Gott die Armeen am Armageddon zerstört, und dann weiter zum
zerstören jene Nationen und Menschen, die gegen das Gesetz Gottes sind.
Gott macht besondere Erwähnung dieser Stadt, weil es die Hauptstadt der Anti-Christ Religion, ist die
ursprüngliche Kraft hinter Satans Fähigkeit zu beeinflussen und steuern die Köpfen der Menschen. Gerecht in
meinem Kopf ist die Rache, die Gott gegen diese Stadt nimmt. Ich sehe auch, dass es in Wahrheit Gott, der
diese Armeen am Armageddon ist, um ihre Atomwaffen verhindern Garaus der Erde, wie Satans Absicht tun ist
zerstört.

Entfloh Inseln
Und jede Insel entfloh, und die Berge wurden nicht gefunden. Und es fiel auf die Männer einen großen
Hagel vom Himmel, jeder Stein über das Gewicht eines Talents: und Männer lästerten Gott wegen der Plage
des Hagel; für die Pest davon große überschreite. Offenbarung 16:20-21
Mit dieser großen Erdbeben, und die Zerstörung der Städte der Nationen ist die Erde frei von aller Sünde
ausgelöscht wird, die Satan seit den Tagen von Adam und Eva verursacht hat. Dieser Gott hat in Vorbereitung
auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.

Warum Gott diese Ereignisse voraussagt
Und jede Insel entfloh, und die Berge wurden nicht gefunden. Und es fiel auf die Männer einen großen
Hagel vom Himmel, jeder Stein über das Gewicht eines Talents: und Männer lästerten Gott wegen der Plage
des Hagel; für die Pest davon große überschreite. Offenbarung 16:20-21
Eine Sache, die ich all dies hinzufügen möchte ist, dass Sie Gott und Gottes Namen lästern, wenn Sie
eine der Kirchen des Anti-Christen besuchen. Wenn wenn diese Tragödien die Erde ereignen werden, diese
Kirchen nach Trost die Menschen zuwenden, sind sie dabei den Namen Gottes lästern.

Alle diese Prophezeiungen von Kuppel und Trübsinn, Krieg und Seuchen, dienen einem Zweck; zeigen,
vor der Zeit, durch die die Gott geschehen wird und vorher, zu zeigen, Sie wird wissen, dass es durch die Hand
Gottes, die diese Dinge auftreten dürfen. Mit diesem Wissen sind Sie also vorgewarnt was zu suchen, so dass
wenn diese Dinge auftreten, Sie sie was sie sind wissen, und nimm dich in acht des Zornes Gottes, damit Sie
Ihre bösen Wege umkehren können, bevor es zu spät für dich ist. Wenn Sie sterben, bevor Sie Buße tun, dann es
zu spät ist, ist wenn Sie, bis die Wiederkunft Christi warten, wird es zu spät sein.
Ich bin davon überzeugt, dass die große Erde Beben, das betrifft die gesamte Erde vernichten wird der
Armee, die in das Schlussdokument für die letzte Schlacht oder Armageddon montiert werden. Es ist Gott, die
die Armeen der Menschen zerstört; Sie werden nicht erlaubt, sich selbst zu zerstören.
Mit der totalen Zerstörung aller Heere der Nationen der Erde wird Gott die Herrschaft über die Nationen
und ihre Leute, reassume, durch die Einrichtung der Jesus Christus als König über alle Nationen und Völker der
Erde.

Die Sanftmütigen werden die Erde erben.
Die Sanftmütigen werden Essen und zufrieden sein: sie soll loben den Herrn, die ihn suchen: dein Herz
ewig leben. Psalm 22:26
Gott hat nicht die Absicht, seine Herrschaft der Erde jedoch zu halten; Gott will die Herrschaft über die
Erde wieder, die Gott als der Meek bezeichnet wird.

Diejenigen, die ewig leben
In diesem Vers die Sanftmütigen werden Essen und zufrieden seinweil sie werden diejenigen, die dem
Leben, dass Adam ererben und Eva hatte vor sie gesündigt. Gott wird einmal mehr einen Garten auf der Erde,
und alles, was sind die Heiligen Gottes, oder der Meek schaffen, erhalten einen Platz in diesem Garten zu leben,
nie wieder für irgendetwas wollen.
Deinem Herzen ewig leben, bezieht sich auf das ewige Leben, das für alle gegeben werden, die die
Heiligen Gottes sind.

Diejenigen, die seine Zeugnisse zu halten
Die Wege des Herrn sind Gnade und Wahrheit zu halten wie seinen Bund und seine Zeugnisse.
Psalmen-25:10

Alle, die Gerechtigkeit suchen verfolgen den Weg des Herrn .
Alle, die Rechtschaffenen Gott werden behandeln mit Barmherzigkeit .
Die Zeugnisse Gottes sind seine heiligen Evangelium als abgekürzt durch die zehn Gebote und die
Lehren Jesu Christi, welches ist zu sagen, dass Gerechtigkeit erreicht wird, indem man die zehn Gebote.

Diejenigen, die die Erde erben werden
Aber die Sanftmütigen wird die Erde erben und wird sich in der Fülle des Friedens erfreuen. Psalm 37:
11
Wenn alles Böse wird von der Erde entfernt, und Satan ist weggesperrt, bleiben nur diejenigen, die in
die Sittlichkeit und die wahre Anbetung Gottes zu leben. Mit diesem Krieg wird nicht mehr sein, und Liebe und
Brüderlichkeit füllt die Erde und die Herzen der Menschen.

Im Namen Gottes
Zu Gott, zu singen, singen Loblieder seinen Namen: loben Sie ihn, die rideth auf den Himmel mit
seinem Namen Jehova, und freut euch vor ihm. Psalmen-68:04
Ein Name ist ein einfaches Wort, das leicht zu merken, ist, das Zusammenfassung, die gibt, die eine
Person definiert. Der Name Jehova, bedeutet der Allmächtige Gott, das ist sogar noch eine Verdichtung der
alles, was Gott steht für und ist. Die vollständige Definition, wer Gott ist, findet sich in den zehn geboten und
die Moral von Jesus uns gelehrt.

In Heil verschönert
Für den Herrn nimmt Freude in seinem Volk: er verschönert die Sanftmütigen mit Heil. Lassen Sie die
Heiligen in Herrlichkeit fröhlich sein: lassen Sie sie auf ihren Lagern laut singen. Psalmen-149:4-5
Gott wird all seine schönen Heiligen in Erlösung und ewiges Leben machen. Lassen Sie mich
wiederholen: Gerechtigkeit ergibt sich durch Ihr Leben in die Moral Gottes, und die Moral Gottes zeichnet sich
durch die Weise des Gottes, die weiter durch das heilige Evangelium Gottes,, die abgekürzt durch die zehn
Gebote definiert ist, und durch die Lehre Jesu Christi erfüllt.

Selig sind die Sanftmütigen
Selig sind die Sanftmütigen: für sie die Erde erben werden. Selig sind, die hunger und Durst nach
Gerechtigkeit: für sie gefüllt werden soll. Matthäus 5:5-6
Ich wäre eher "von Gott gesegnet", als alles Gold der Erde haben.
Das Wörterbuch definiert "Gerechtigkeit" als: aufmerksame oder Gehorsam Gottes Moral,
korrekt, wie von Gott definiert sein .
Ich habe eine andere Definition von was es bedeutet, "gerechten" sein , Ihr Leben in die Moral
Gottes, definiert durch die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi, als Wesen,
freundlich, nachdenklich, anderer, andere, respektvoll, Barmherzigkeit und Mitgefühl für
andere, zeigen nicht nur mit Worten sondern mit Taten .
Diejenigen, die durch das Leben gehen nur was sie wollen und was sie brauchen, um mit sich selbst
beschäftigt und eitel, und nicht diejenigen in die Sanftmütigen die Erde nummeriert sind.

Tod, definiert
Sein Atem Göth her, er verschmäht zu seiner Erde; in diesem Tag seine Gedanken zugrunde gehen.
Psalmen-146:04
Im Laufe der Geschichte Hunderte von Millionen von Menschen gelebt haben und gestorben, aber nie so
viele in so kurzer Zeit wie Wille sterben während des großen Krieges und die große Trübsal. In diesem ersten
Tod oder dem irdischen Tod, wenn du stirbst, Atem lässt Sie, und Ihre Gedanken zugrunde gehen. In diesem
haben der erste Tod, ohne sich dessen bewusst, wer du bist oder wo du bist, für Sie überhaupt kein Bewusstsein
haben. Jesus sagt uns, dass diese erste Tod wie einen tiefen traumlosen Schlaf.
An der ersten Auferstehung derjenigen Meek im Leben erhöht werden in das ewige Leben, während, die
nicht von der Meek in Leben, werden auf die zweite Auferstehung, Tag des Gerichts wird angehoben, um
Scham und kehrte in den ewigen Tod durch in die Grube des Höllen Feuers geworfen. Die Auferstehung
möchten Sie Mitglied werden? Sie ersparen sich, nur durch Ihr Leben dem Weg Gottes und als diejenigen der
Meek der Erde.

Jesus kehrt zurück
Die 144.000
Und ich sah, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Sion, und mit ihm ein hundert vierzig bis
viertausend, mit den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Offenbarung 14:1
Der große Krieg ist beendet, der nukleare Holocaust hat menschlichen Zivilisation dezimiert, und dann
Gott bewirkt, dass die Erde sich um den Auftrag in eine weltweite Erdbeben, beenden die Ebenen Städte, die
die Waffen der Mann überstanden hatte
Mit Mann in einem fragilen und geschwächten Zustand wenn die Möglichkeit Mann könnte auch so
selbst zu sammeln und wieder alles, was er hatte, und einmal mehr seine Städte aufbauen. Gott, dies zu wissen
und zu wissen, dass so lange, wie Satan das Ohr des Menschen hat, böse zurückkehren würde und Gerechtigkeit
wieder von Satan, verfolgt werden würde, wie es nach der großen Flut, während der Zeit von Noah.
Der Name Gottes auf ihren Stirnen ist ein Verweis auf die Tatsache, dass diese Menschen die Gebote
und Gottes Gesetz auf ihre Herzen geschrieben haben. Dafür sind die Wege Gottes nicht etwas, das muss
eingehalten werden, sondern sind ein Teil davon sind, dass sie Einen mit Gott in ihrer Moral und in ihrer
Anbetung.

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

Denken Sie daran: in den großen Krieg, der Holocaust und die große Trübsal, hat Gott beschützt
diejenigen, die sieht er seine Heiligen. Es ist daraus, dass Gott erlöst von der Erde , dass Gott Mensch auf der
Erde noch einmal neu erstellt wird.
Es ist ein neues Lied, denn nur wer könnte Leben durch den Krieg und Trübsal herbeigeführt durch
Satans Hass auf Gott, und noch immer treu die Anbetung Gottes als Gott befiehlt, bleiben könnte verstehen und,
so ein Lied wissen.

Während dieser Zeit werden sie Zeuge viel Schrecken und Angst, Schmerz und leiden. Trotzdem
behalten sie ihren Glauben an Gott, die seinen Zorn ist gerechtfertigt, und die jene so geblendet von Satan, muss
von der Erde entfernt werden, wenn es jemals eine Welt frei von Sünde.

Nicht Defiled mit Frauen
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die folgen dem Lamm
wo nach er Göth. Diese wurden aus dem Kreis Männer, werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm
erlöst. Offenbarung 14:4
Ich habe die Fragen "Was meint Jesus damit,"mit Frauen nicht befleckt? "
"Wer sind die Frauen in diesem Vers gesprochen wird?"
"Warum spricht Gott der Jungfrauen, wenn der Kontext von was gesprochen wird die 144.000 Heiligen
Gottes ist?
"Warum Jesus tut, sagt, dass die 144.000 erlöst von Männernwaren?"
"Was bedeutet Jesus durch die Erste Frucht?"
Wenn Gott die 144.000 werden Jungfrauen spricht, spricht Jesus nicht von sexuellen Jungfrauen aber
Jungfrauen des Anti-Christen. Wenn Sie ein aktiver Teilnehmer in den Kirchen des Anti-Christen, und
beobachten Sie ihre Sitten und Bräuche, die durch Satans falsche Evangelium gepredigt, dann bist du keine
Jungfrau, aber stattdessen ein unzüchtiger mit der Anti-Christ sind. Weil Sie glauben, dass was deine Kirche
predigt Gottes, Sie akzeptieren, dass bist du gerettet, als der Antichrist seine Gemeinden teilt mit, dass sie sind.
Wenn jemand wie ich kommen zu Ihnen und sagt Ihnen, dass Sie werden nicht gespeichert und die
Kirche, die Sie besuchen ist der Anti-Christ, Sie ablehnen, was ich sagen sogar, nachdem ich Ihnen, das Wort
Gottes zeigen, das zeigt, dass was ich sage, die Wahrheit ist. Es ist so, dass Sie ein unzüchtiger und
wahrscheinlich nicht das Wort Gottes zu akzeptieren, wenn es Sie gegeben ist.

Die Frauen
Um Zusammenhang mit der oben genannte Vers zu verstehen, müssen wir in Betracht nehmen alle das
Buch der Offenbarung und nicht nur in diesem Kapitel. Es gibt drei Frauen, die in das Buch der Offenbarung
gesprochen:
Die Frau mit der Sonne bekleidet, Offenbarung 12:1

The Harlot Frau auf dem scharlachroten farbigen Tier sitzt, Offenbarung 17:3
Sowie die Töchter der Metze Frau wer sind auch Dirnen, Offenbarung 17:5.

Erste Frau, mit der Sonne bekleidet
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond unter
ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Offenbarung 12:1
Dieser Vers gibt Symbolik von der Lehre Christi als Grundlage für die zehn Gebote, wie sie gegeben
sind, Die wahre Kirche Christi zu etablieren.
Die Tatsache, dass dieser Vers uns sagt, dass diese Frau eine Vision vom Himmel sagt uns, dass diese
Frau symbolisch für etwas im Himmel ist.
Diese Frau ist mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen bekleidet, sagt mir, dass sie
symbolisch für Gottes Schöpfung, Sonne und Mond geschaffen von Gott, und im Gegenzug des Schöpfers ist.
Sie wird dargestellt als mit einer Krone mit zwölf Sternen, was bedeutet, dass sie Vertreter der zwölf
Stämme Israels, oder zumindest den Glauben Gottes als den ersten Israeliten gegeben.
Diese Symbolik alle sagen mir, dass diese Frau symbolisch für die wahre Anbetung Gottes, wie Gott mit
den Kindern Israels festgelegt ist.

Zweite Frau, The Harlot
, So dass er mich im Geist in die Wüste hinreißen: und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
farbige, voll Namen der Lästerung, sitzen hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Die Frau war gekleidet in den
Farben Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen, mit einem goldenen
Becher in ihrer Hand, voll von Greuel und Schmutz ihrer Unzucht. Offenbarung 17:3-4
Die Frau ist ein Symbol Der Anti-Christ, der scharlachroten Tier gefärbt, wer sitzt sie auf, steht
symbolisch für Das falsche Evangelium des Satans, die weiteren Unterstützung durch die Tatsache gegeben
ist, dass dieses Tier dargestellt wird, als voll Namen der Lästerung. Die "sieben Köpfen und zehn Hörnern,"
bietet dieses Tier ähnelt der Drache, das Symbol für Satan war.

Die Kleidung der Frau Metze ist gegeben, so dass im Leben, wenn wir sehen, dass jemand solche
Kleidung tragen, werden wir in der Lage, sie zu erkennen, als Der Anti-Christ. Zu ganz besonderen Anlässen
trägt der Papst der römischen Kirche solche Kleidung.
Diese Symbolik der Frau Metze ist die dritte, die Darstellung des Anti-Christen, die ersten beiden das
kleine Horn von Daniel 7:8und das Biest steigt aus dem Meer wie in dem folgenden Vers gibt.
Und ich stand auf den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer, mit sieben Häupter und zehn
Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung aufsteigen.
Offenbarung 13:1
Dieses Tier ist ein Symbol des Anti-Christen, die wir wissen, dass die Kirche von Rom und als es
entwickelte sich zu einer weltweiten Kirche mit kaiserlichen Eigenschaften, macht und Einfluss.

3. Frauen, Töchter der Hure
Und auf ihrer Stirn einen Namen geschrieben, war Geheimnis,

Babylon, die große Mutter

der Dirnen und Gräuel der Erde. Offenbarung 17:5
In diesem Vers ist Jesus die Metze Frauen aus Offenbarung 13:1 Darstellung als Mutter. Schlägt vor,
dass sie Kinder gehabt hat, eine Mutter zu sein. In diesem Fall werden die Kinder bezeichnet als Dirnen selbst
hindeutet, dass sie auch Frauen sind.
Von diesen Verweise drei auf Frauen in das Buch der Offenbarung einer dargestellt wird, als Symbol für
Christus und dem heiligen Evangelium Gottes von denen alle, dass Jesus lehrte auf gründet.
Die Metze Frau wird dargestellt als Blasphemie geschrieben auf der Stirn von den scharlachroten Tier
sitzt sie auf. Die scharlachroten Tier steht symbolisch für die falsche Church of Satan und das falsche
Evangelium Satans, die auf die falsche Kirche gründet.

Die Jungfrauen des Anti-Christen
Die anderen Menschen, die nicht an die Kirchen von der Anti-Christ, oder die Lügen dieser Kirchen
gesehen haben, sind diejenigen, die Jungfrauen der Anti-Christ Religion, und es ist von ihnen, dass Jesus seine
144.000 Heiligen Gottes beanspruchen wird.

Was Jesus sagt uns in diesen Versen ist, dass die Töchter der Frau Metze wie die Mutter, dass sie auch
Dirnen sind. Die Frauen, denen Jesus uns sagt, dass die 144.000 durch nicht befleckt worden haben sind die
zweite und dritte Frauen, die Anti-Christ. Die erste Frau, die oben ist ein Symbol für Christus oder die wahre
Kirche Christi oder den wahren Glauben wie Sie uns durch die Propheten.
Die Frauen, dass die Heiligen Gottes sind, der Jungfrau und nicht verunreinigt durch diejenigen, die die
Kirchen des Anti-Christen, die Metze-Frau und die Töchter der Hure darstellen.

Jungfrauen der Frauen
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die folgen dem Lamm
wo nach er Göth. Diese wurden aus dem Kreis Männer, werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm
erlöst. Offenbarung 14:4
Wenn Gott die 144.000 werden Jungfrauenspricht, spricht Jesus nicht von sexuellen Jungfrauen aber
Jungfrauen des Anti-Christen. Wenn Sie ein aktiver Teilnehmer in den Kirchen des Anti-Christen, und
beobachten Sie ihre Sitten und Bräuche, die durch Satans falsche Evangelium gepredigt, dann bist du keine
Jungfrau, aber stattdessen ein unzüchtiger mit der Anti-Christ sind. Weil Sie glauben, dass was deine Kirche
predigt Gottes, Sie akzeptieren, dass bist du gerettet, als der Antichrist seine Gemeinden teilt mit, dass sie sind.
Wenn jemand wie ich kommen zu Ihnen und sagt Ihnen, dass Sie werden nicht gespeichert und die
Kirche, die Sie besuchen ist der Anti-Christ, Sie ablehnen, was ich sagen sogar, nachdem ich Ihnen, das Wort
Gottes zeigen, das zeigt, dass was ich sage, die Wahrheit ist. Es ist so, dass Sie ein unzüchtiger und
wahrscheinlich nicht das Wort Gottes zu akzeptieren, wenn es Sie gegeben ist.
Die anderen Menschen, die nicht an die Kirchen von der Anti-Christ, oder die Lügen dieser Kirchen
gesehen haben, sind diejenigen, die Jungfrauen der Anti-Christ Religion, und es ist von ihnen, dass Jesus seine
144.000 Heiligen Gottes beanspruchen wird.
Was Jesus sagt uns in diesen Versen ist, dass Die Töchter der Frau Metze wie die Mutter, sie sind
auch Dirnen. Die Frauen, dass Jesus uns sagt, daß die 144.000 nicht von befleckt worden sind die zweite und
dritte Frau, nicht der erste. Die Frauen sind die Heiligen Gottes der Jungfrau und nicht verunreinigt durch
sind diejenigen, die die Kirchen des Anti-Christen, die Metze-Frau und die Töchter der Hure darstellen.

Erlöst von Männern
Sind sie das nicht mit Frauen; befleckt waren denn sie jungfräulich sind. Das sind die folgen dem Lamm
wo nach er Göth. Diese wurden aus dem Kreis Männer, werden die ersten Früchte zu Gott und dem Lamm
erlöst. Offenbarung 14:4
Es gibt einige, die ich gesprochen habe, die glaubten, dass die 144.000 waren alle Männer, oder nur die
Männchen der Spezies, weil das ist, was Jesus sagt, "von Männern erlöst." Aber wie Ihr seht, Gott ist nicht
unter Bezugnahme auf die körperliche Jungfräulichkeit, sondern auf geistige Jungfräulichkeit. Dies kann
gezeigt werden, als wenn wahr nehmen Sie Folgendes in Betracht ziehen.

Gott legt Man auf der Erde
Und Gott sagte: "Lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis: Herrschaft
über die Fische des Meeres, und über die Vögel der Luft und über das Vieh und über die ganze Erde und über
alles kriechende, was auf der Erde creepeth haben und lassen Sie sie . Genesis 02:26

Take Note: die drei Worte "und lassen Sie sie," sagt uns, dass am sechsten Tag der Schöpfung Gott
Mensch auf der Erde hergestellt, aber dann bezieht sich nicht auf "ihn" wie im Singular, sondernsie"wie im
Plural. Als Gott am sechsten Tag Mann gegründet, war es nicht ein Mann, Adam, das er aufbaute, aber Mann
im Plural, männlich und weiblich.
Wenn Gott des Menschen spricht, spricht er nicht nur von den Männchen der Spezies, aber männlich
und weiblich. Das gleiche gilt, wenn Gott der Männer spricht, er spricht der Mann in den Plural und Singular
nicht daher, wenn Jesus sagt "die 144.000 Männer; eingelöst werden Er spricht von der Plural des Mannes oder
der ganzen Art, männlich und weiblich. Dies zeigt sich in den folgenden Versen zutreffen.

Gott schuf Mann und Frau
So Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Frau
schuf er sie. Genesis 02:27
Wenn Sie irgendwelche Zweifel aus der ersten Strophe oben hatte, sollte dieser Vers Sie davon
überzeugen, dass Gott männlich und weiblich zugleich auf den sechsten Tag der Schöpfung geschaffen. Die
Geschichte von Adam und dann Eva bezieht sich auf Gott nehmen von denen der Mann bereits am sechsten
Tag, Kinder Gottes zu sein, während alle anderen Mann blieb wie die anderen Tiere der Erde, ohne Seele.

Um jenen Mann und Kinder Gottes, in sein eigenes Bild machen, musste Gott das erste Adam
verursachen und dann Eve wurden mit einer lebendigen Seele und nicht nur lebendig wie die Tiere sind. Eines
der Kinder des Gottes muss man eine lebendige Seele zuerst, kein Tier der Erde kann ein Kind Gottes.

Ohne falsch
Und in ihrem Mund wurde kein List gefunden: denn sie sind ohne Verschulden vor dem Thron Gottes.
Offenbarung 14:5
Das Wort "List" als definiert ist: eine List, hinterlistig, oder verräterische Qualität,
böse Absichten .
"List" zu haben, der Mund ist, Lügen und Lästerungen, zu sprechen, aber es ist mehr als nur sprechen,
es gilt auch für die Persönlichkeit und die Absicht des Herzens, wodurch jemand böse oder gut. Dass diese, die
den 144.000 sind nicht auf solche Art und Weise sprechen, macht sie in den Augen Gottes gerecht.

Das ewige Evangelium Gottes
Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten im Himmel, der hatte des ewigen Evangeliums, zu ihnen
zu predigen, die auf der Erde, und zu jedem Volk wohnen, und Kindred, und Zunge und Volk mit lauter Stimme:
"fürchtet Gott, und ihm die Ehre geben denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen: und verehren ihn, die
Himmel, Erde, das Meer und und die Brunnen des Wassers gemacht. " Offenbarung 14:6-7
Zum ersten Mal las ich diesen Versen mit Verständnis, ich habe diese Fragen gestellt:
"Warum, ist das Evangelium Gottes im Himmel?"
Warum ist das Evangelium Gottes in den Schutz dieser anderen Engel?
Warum dieser Winkel ist dann dies predigen für diejenigen von uns auf der Erde?
Es nicht das Evangelium Gottes auf der Erde in Form von der Bibel gibt bereits?

Die Bibel A Konstrukt des Menschen
ich liebe sie, die lieben mich; und diejenigen, die mich früh, (fleißig) suchen, findet mich. Sprüche 08:17

Wenn die Bibel in der Tat das Evangelium Gottes innerhalb seiner Seiten haben und wir auf der Erde
Zugang zur Bibel für diese vielen Jahrhunderten hatten, warum dann brauchen wir, dass auch dieser Engel zu
uns Predigt?
Die Antwort ist einfach: die Bibel hat das heilige Evangelium Gottes innerhalb seiner Seiten ist noch
nichts anderes als ein Konstrukt des Menschen. Es war nicht Gott, der die Worte niederschrieb und dann hatte
sie veröffentlicht. Es ist nicht Gott, der in der 12:00 versammelten sich die Fülle der Bücher von Propheten
Gottes geschrieben und entschieden, welche diese Bücher in der Bibel und die ausgeschlossen wären
aufgenommen werden würde.
Nein, es waren Männer, die dies erreicht; Deshalb ist die Bibel ein Konstrukt des Menschen. Das ewige
Evangelium Gottes, das hat dieser Engel im Himmel ist frei von falschen Interpretationen oder irreführende
Übersetzungen. Dieser Engel braucht, zu predigen das unverschmutzte Evangelium Gottes mit denen auf der
Erde zu hören und zu akzeptieren bereit.
Es ist wahr, dass Sie das wahre Wort Gottes in den Seiten der Bibel, auch so finden. Gott macht das
deutlich im obigen Vers.
Wie Sie sehen können, wenn Sie studieren und recherchieren und Fragen zu stellen, finden Sie auf den
Seiten der Bibel das wahre Wort Gottes. Es ist meine Erfahrung gewesen, dass der Aufbau dieser Web-Seite
und schreiben alle Lektionen habe ich diese "Arbeit" und Kapitel darauf gefunden, die Engel im Himmel zu
mir zeigt mir was gepredigt hat zu schreiben und in welcher Reihenfolge sie auf der Web-Seite, finden während
bevor ich begann, fleißig zu Gott zu suchen, ich nichts von der Engel im Himmel hörte.
Wenn Sie den Aufwand und die Zeit zu nehmen und beginnen, Ihre eigene Forschung und Studium des
Wortes Gottes wahr, dann Sie auch aus der Engel im Himmel hören, das bin ich sicher.

Babylon ist gefallen
Und es folgte ein anderer Engel, sagte: "Babylon ist gefallen, ist gefallen, die große Stadt, weil sie alle
Nationen trinken den Wein des Zornes von ihrer Unzucht gemacht." Offenbarung 14:8
Wie Sie sich erinnern können, ist das Babylon der hier gesprochen wird Babylon, die große, die den
Namen, den Jesus für die Hauptstadt der Anti-Christ Religion gibt. Ich habe gezeigt, dass diese Stadt Rom,
Italien.
Im obigen Vers sagt Jesus uns, dass die Stadt gefallen hat, deshalb gefragt werden müssen, "Was ist es,
die die Stadt von gesunken ist?"

Die zweite, die Hälfte des Verses uns Erklärung geben, warum die Stadt gefallen hat, ist es diese Stadt
als Hauptstadt der Anti-Christ Religion, die Menschen und Völker zu beteiligen, die Förderung und
Unterstützung des Satans falsche Evangelium, verursacht hat, wie es von der Anti-Christ Religion gepredigt
wird, die an der Spitze die römisch-katholische Kirche hat.
Als ich ursprünglich diese Verse las ich davon ausgegangen, dass er über die Zerstörung der Stadt Rom,
während des großen Krieges im Gespräch. Aber nach weiterer Untersuchung, ich bin gekommen, zu erkennen,
dass dieser Vers ist einen Wurf zurück in die Zeit von den Menschen der Stadt und ihren Sündenfall und ihre
Umarmung des Satans falsche Evangelium geben. Die Stadt Rom im Laufe seiner Geschichte war nie eine Stadt
des Gottes, während der Zeit der römischen Republik oder während der Zeit des römischen Reiches und nicht
während der Zeit seit der Gründung der Kirche von Rom in der 12:00
Was ich glaube, dass Jesus uns sagt, ist, dass die Menschen und die Stadt Rom seit jeher böse, aber da es
akzeptiert und der Anti-Christ Kirche Komfort gegeben, es auch in direktem Widerspruch zu Gottes Wort als
Abkürzung durch die zehn Gebote wurde.

Malzeichen des Tieres
Und der dritte Engel folgte ihnen, sagte mit lauter Stimme: "Wenn jemand das Tier anbeten und sein
Bild und seine Spuren in seiner Stirn zu erhalten, oder in der Hand, werden gleich trinken den Wein des Zornes
Gottes, der unvermischt in den Becher seines Unwillens; ausgegossen ist Offenbarung 14:9-10
Wenn jemand das Tier anbeten. Das Tier ist das zweite Bild in der Bibel, die symbolisch für die AntiChrist ist. Daher ist dies sagen, dass wenn Sie wie die Kirche von Rom diktiert anbeten, dann Sie Anbetung der
Anti-Christ geben.
Und erhält seine Spuren, ist zu sagen, dass wenn Jesus, die Renditen, die gefunden werden zur
Verbindung mit dem Anti-Christus, Jesus das Malzeichen des Tieres zu geben. So wie Jesus entscheidet, wer
das Mark Gottes erhält. Wie ich bereits erwähnt habe, die Anti-Christ hat darüber hinaus der römischen Kirche
entwickelt und umfasst nun jene Kirchen und Religionen, die sich von der Mutterkirche in, was die
protestantische Reformation genannt wurde getrennt.
Das gleiche soll des Zornes Gottes trinken. Wenn Sie nicht Anbetung zu Gott als Gott befiehlt geben,
und Sie auch eine der Kirchen des Anti-Christen besuchen, teilt Sie in Gottes Zorn, wie Satan wird.
Gegossen, ohne Mischung, die einen Verweis auf Alkohol mit Wasser mischen, das Wasser wird den
Alkohol zu verdünnen und dadurch Lektion die Auswirkungen.

Nicht Anbetung Gott als Gott befiehlt ist schlecht, aber zu einer der Kirchen von der Anti-Christ und
Anbetung wie sie predigen, versichert Gottes Zorn über Sie.
Damit Sie die Bedeutung dessen zu verstehen: Wenn Sie ein Hindu, Sie keine Anbetung als Gott
befiehlt geben, und als solche Sie in der Sünde sind, daher deine Sünde kann vergeben werden wenn Sie
anderen von Gott aufgestellten Kriterien erfüllen. Als Hindu sind Sie nicht mit der Anti-Christ angeschlossen.
In der Erwägung, wenn Sie besuchen und als einer der anbeten christlichen Kirchen Predigt, am ersten
Tag der Woche (Sonntag), anstatt nur bist du ein Sünder den Sabbat siebten Tag wie von Gott, dann nicht
geboten, aber Sie sind dabei, den Heiligen Geist lästern. Wie Sie sich erinnern können, dazu soll eine
unverzeihliche Sünde zu begehen, und Gott wird das volle Ausmaß seines Zorns, unvermischt, über euch
ausüben.

Für immer gequält
Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel in der Gegenwart der Heiligen Engel, und in
Anwesenheit von das Lamm: und der Rauch von ihrer Qual emporsteigt für immer und ewig: und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wer nimmt das Zeichen seines Namens. "
Offenbarung 14:10-11

Zur Kenntnis nehmen: Wenn Sie Ihre von Gott erachtet, Ihr Körper wird in die Grube der
Höllen Feuer geworfen werden, als solche werden Sie mit Feuer und Schwefel gequält werden, aber es ist nicht
Ihr Körper, der für die Ewigkeit gequält wird, wie die Worte sprechen, aber der Rauch von Ihrer Qual wird
aufsteigen, für immer und ewig .
Es ist der Rauch von Ihrer Qual, die sich ewig steigt. Dies bedeutet nicht, dass diejenigen, die die
Lästerung gegen den Heiligen Geist sündigen als Individuen, in Schmerz und Leid für die Ewigkeit Winden
werden. Das bedeutet, dass Sie werden in Höllen Feuer, das Sie vollständig verbrauchen wird, geworfen, aber
der Rauch der Höllen Feuer, ewig, um daran erinnern, andere die Strafe für Blaspheming gegen das lebendige
Wort Gottes, das ist der Heilige Geist gesehen werden.
Als Kind des Menschen leben wir in der Regel für 50 bis 100 Jahren. Wenn in dieser Zeit Sie böse sind
und den Heiligen Geist lästern und das Wort Gottes lehnen, dann wird Gott deine Existenz enden, aber Gott
führt nicht dazu, Sie winden sich in Agonie für alle Ewigkeit, so wenige Jahre der Sünde.

Denken Sie daran: Gott ist Leben, für Gott zu sterben und aufhören zu existieren, die ultimative
Strafe. Gott würde nicht die Freude am beobachten Sie in ewige Elend nehmen. Das ist der Weg des Satans,
nicht von Gott.

Die Geduld der Heiligen
Hier ist Geduld der Heiligen: Hier sind sie, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten.
Offenbarung 14:12
Dieser Vers gibt Definition dessen, wer die Heiligen Gottes sind, definiert durch Jesus Christus.
(1) müssen Sie halten die Gebote Gottes; Das bedeutet alle zehn der zehn Gebote, genau so, wie Gott sie
gesprochen hat. Zu verändern oder sogar zu ignorieren ist eines dieser Gebote nicht die Gebote
Gottes zu halten. Entweder geben Sie vollständige und wahre Anbetung als Gott befiehlt, oder nicht.
(2) müssen Sie auch den Glauben an Jesus, das heißt, dass Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
und dass Jesus Christus ist Gott im Fleisch eines Mannes. Sie müssen auch akzeptieren und Leben
von der Moral, wie von Jesus unterrichtet und wie es auf die zehn Gebote gegründet ist.
Wenn Sie nicht beide Aspekte dieser Definition erfüllen, wer einen heiligen Gott ist, dann sind Sie kein
Heiliger Gott, und Sie riskieren Urteil.

Selig sind die Toten
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen "schreiben, Selig sind die Toten, die auf den Herrn
von nun an sterben: Ja, spricht den Geist, der sie von ihrer Arbeit ruhen; und ihre Werke folgen ihnen.
Offenbarung 14:13
Zu sterben in dem Herrn, ist mit Ihren Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus in deinem Herzen
sterben und gedruckt auf Ihre Seele. Um dies zu erreichen, müssen Sie zuerst die Definition, wer ist ein Heiliger
Gott erfüllen.
Das Wort "Werke" wie in der oben genannte Vers bezieht sich auf die Zeit und Mühe, die Sie
studieren, forschen und Leben durch das Wort und das Gesetz Gottes hinein .

Er setzte sich auf die cloud
Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke eine saß wie der Sohn des Mannes, eine
goldene Krone auf dem Kopf haben und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Offenbarung 14:14

Denken Sie daran: sind alle Visionen, die der Apostel Johannes von Jesus Christus gewidmet wird.
In der oben genannten Vision John sieht Jesus auf einer Wolke sitzen, und mit einer Krone, das ist ein Symbol für
die Station eines Königs.

John wird auch gezeigt Jesus hält eine Sichel in seinen Händen, die ein Werkzeug von Bauern bei der
Ernte von einer Ernte von Weizen oder Hafer oder einige andere Ernte von Getreide oder Getreide verwendet.

Ernte der Erde
Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel, mit lauter Stimme zu ihm, der auf der Wolke saß weinend "stieß in
deine Sichel und ernten: denn die Zeit für dich gekommen ist zu ernten; für die Ernte der Erde ist reif. Und er, der auf der
Wolke saß stieß in seine Sichel auf die Erde; und die Erde wurde geerntet. Offenbarung 14:15-16

Statt so dass Mann sich unter Satans Einfluss nach dem Krieg wieder aufzubauen, sendet Gott Jesus
Christus zurück auf die Erde. Vielleicht erinnern Sie sich aus der letzten Lektion das Gleichnis vom Weizen und
die Teere und wie es die Umwandlung von Mann zu der wahren Anbetung Gottes als eine Ernte von
Feldinhalten Weizen dargestellt. Diese drei Verse geben, die Prophezeiung auf die Wiederkunft Jesu Christi; die
Heiligen Gottes wird entrückt oder mit Jesus in den Wolken geerntet.

Feuer für diejenigen, die das Malzeichen des
Tieres
Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, er auch mit einer scharfen Sichel. Und ein anderer
Engel kam vom Altar, der Macht über Feuer hatte; und rief mit einem lauten Schrei zu ihm, der die scharfe Sichel, sagen,
hatte "stieß in deine scharfe Sichel, und sammeln die Cluster vom Weinstock der Erde; für ihre Trauben sind vollreif.
Offenbarung 14:17-18

Ersten Jesus schwärmen sammelt alle diejenigen, die das Malzeichen des Tieres aus der Erde haben die
Heiligen Gottes, aus der Erde, dann diese anderen Engel. Wenn in diesen zwei Versen Sie denken vielleicht,
dass es ein weiterer Aspekt der Entrückung ist, lesen Sie weiter.

Kelter des Zornes Gottes
Und der Engel stieß in seiner Sichel in die Erde und sammelte der Weinstock der Erde und warf es in
die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde ohne die Stadt beschritten, und Blut kam von der
Kelter bis an das Pferd Zäume, durch den Raum der tausend und sechs hundert Stadien. Offenbarung 14:1920
Wie Sie sehen können, sind diese, die gesammelt werden, in die Große Kelter des Zorns
Gottesgeworfen. Nur diejenigen, die die Gebote Gottes nicht halten und nicht durch die Moral Gottes Leben
und geben keine Anbetung zu Gott, wie Gott befiehlt, wird Gottes Zorn wissen, handelt es sich daher, die in
diesen Versen gesammelt werden sind diejenigen, die das Malzeichen des Tieres und nicht die Marke des
Gottes haben.

Das Reich Gottes auf Erden
Und nach diesen Dingen, die ich hörte eine große Stimme viel Menschen im Himmel, sagt: "Halleluja; Heil und
Herrlichkeit und Ehre und macht, der Herr, unser Gott: für wahr und gerecht seine Gerichte sind: denn er die große
Hure, die die Erde mit ihrer Unzucht beschädigt, und hat das Blut seiner Knechte ihre Hand gerächt beurteilt hat.
Offenbarung 19:1-2
Zu diesem Zeitpunkt in diese Prophezeiungen der große Krieg ist vorbei, die große Trübsal ist alles andere als
vorbei, und Jesus Christus ist zurückgekehrt, um die gerechten zu erlösen und diejenigen zu verurteilen, die Anbetung der
Anti-Christ geben. Mit diesem erreicht nimmt Gott Herrschaft der Erde zurück von man.

Gerechten ist der Zorn Gottes
Und wieder sagte sie: "Halleluja." Und ihr Rauch stieg für immer und ewig. Offenbarung 19:3

Die Große Hure ist der Anti-Christ und wir jetzt wissen, dass dies für die Kirche von Rom und die
anderen Kirchen, die die Töchter von der Metze. Man könnte überlegen, diese noch eine andere Kennung der
Kirche von Rom, die Anti-Christ, für welche anderen verfolgten und ermordeten Opfer Wer seine falsche
Dogma alles im Namen Gottes abgelehnt hat?
Gottes Gericht über die große Hure ist gerecht, weil der Anti-Christ Religion Satans falsche Evangelium
Predigt, und so verführt der Mann, der nicht in ihrer Anbetung Gottes fleißig sind. Millionen von Menschen
wurden entfernt von der wahren Anbetung Gottes wegen falsche Evangelium Satans, entfernen sie davon

berechtigt für das ewige Leben, das bedeutet, dass alle diese Leute wissen, ewigen Tod und Verdammnis wegen
seiner Lügen Satan verursacht hat. Satan ist ein Mörder, der diese Menschen so, wie er die Kinder und JobFamilie ermordet.
Jenseits der Anti-Christ in Form von die große Hure töten von denen, die sie aus dem Wort Gottes
geblendet, verfolgt sie auch diejenigen, die nicht verblendet wurden, und ließ sie gefoltert, enthauptet und auf
dem Scheiterhaufen verbrannt. Es ist diese, Diener Gottes, die von Gott gerächt werden, wenn Jesus
wiederkommt.

Alle, die ihr seine Diener
Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Tiere fiel nieder und beteten Gott, der saß auf dem Thron, sagte:
"Amen; Halleluja." Und eine Stimme kam aus den Thron, zu sagen, "loben unseren Gott, ihr seine Diener, und ihr, die
ihn, sowohl kleine als auch große fürchten." Offenbarung 19:4-5

Endlich schafft seit der Zeit von Adam und Eva, Gott schließlich sein Reich auf Erden, die Herrschaft
der Erde entfernt man.
Gott will, dass wir alle durch die Moral Gottes leben, und dass wir Gottesdienst zu unserem Schöpfer,
als He Gott befiehlt, und nicht als ist uns eine Freude, oder das, was der Anti-Christ Kirchen predigen.

Diener Gottes
Das Wort "Diener" sich durch das englische Wörterbuch als zeichnet: jemand wer anderen,
Angestellter, vor allem ein Mitarbeiter angeheuert dient, um tun Hausarbeit oder einen
persönlichen Begleiter an jemanden .
Ich halte mich für einen Diener Gottes, aber die obige Definition gilt nicht für mich und meine
Beziehung zu Gott, also beschloss ich zu gehen, um die Bibel Konkordanz zu sehen, ob das ursprüngliche
griechische Wort eine Definition, die passt hat, was ich als ein Diener Gottes zu sein.
Das griechische Wort "Sovaos, oder die Doulos" als definiert ist: einen Sklaven, häufig deshalb
in einem qualifizierten Gefühl der Unterwerfung oder Unterwürfigkeit zu zu verklebenden .
Tut mir leid, aber diese Definition ist nicht wie ich meine Beziehung zu Gott als sehen, so ich tiefer in
die griechische Sprache suchte, um festzustellen, ob eine Definition, die Definition gibt, wie ich meine Station
mit Gott zu sehen gab.

Das griechische Wort "Se'w Deo" als definiert ist: binden in verschiedenen Anwendungen
wörtlich oder im übertragenen Sinne, in Anleihen, oder in eine Gruppe, zu binden, oder
Wind, wie zu wickeln um etwas in sein .
Ich bin nicht total wohl mit keinem dieser Definitionen entweder, so dass ich meine eigene Definition
gegeben habe, wie ich sie in meinem Herzen spüre.
Ein "Diener Gottes" ist jemand wer, gibt wahr und richtig Anbetung zu Gott, den
Schöpfer, der Gott in den zehn geboten wählt definiert, was weitere bedeutet, dass ein
Diener Gottes ist jemand, der hält die Gebote Gottes, (die zehn Gebote), und hat das
Zeugnis von Jesus Christus .
Wenn Sie aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass dies auch die Definition des Heiligen Gottes. In
dieser Definition ist siehe keine unterwürfigen Beziehung, in der Tat Gott sagt uns, dass wir seine Kinder sind,
und wenn wir Gott anbeten, wie er befiehlt wir in Linie werden, Gottes Erbe als seines Sohnes zu empfangen.
Seit Mai 2009 bin ich der Diener Gottes , dass er bat, dass ich die Bücher der Bibel Erklärung
einräumen und sie auf dieser Web-Seite veröffentlichen. Dabei habe ich bereitwillig in den langen Stunden der
Studien-, Forschungs- und eingeben. Ich bin kein Sklave Gottes, noch bin ich ihm keinerlei rechtliche Bindung.
Ich tun was ich tue, weil ich Gott Liebe, und als ich zu studieren und auf eine persönliche und intime
Weise Gott kennenlernen, ich liebe ihn noch mehr. Ich liebe es, wenn etwas verwirrend für mich, und dann Gott
mir den Sinn, wie in einem Traum oder eine Vision oder eine plötzliche Explosion des Verstehens zeigt. Ich
sehe dies als Gott, der in direkter Kommunikation mit mir. Das gibt mir einen Ansturm wie nichts habe ich
jemals vor Erfahrung.
Gott ist mein Vater, und als ein guter Sohn, den ich versuchen zu zeigen, meinen Respekt für ihn durch
mein Leben, wie er, die befohlen hat, ich muss, wie die zehn Gebote und die Lehren Jesu Christi
ausgeschrieben.

Hochzeit des Lammes
Und ich hörte wie die Stimme einer großen Schar und als die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme des
mächtigen Donnerschläge, sagte: "Alleluia: denn der Herr, Gott allmächtig lobpreisen. Lassen Sie uns froh sein Freude
und Ehre, ihn zu geben: denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. "
Offenbarung 19:6-7

Die Hochzeit des Lammes ist Anspielung auf die Heiligen Gottes und ihre Akzeptanz des göttlichen
Moral, und die sich über dem Dienst an Gott durch die Lehren Jesu Christi gegeben haben.
Die Ehefrau ist alle, die die Lehren Jesu Christi annehmen und die zehn Gebote, zehn davon.
Das Lamm wird in den meisten Fällen als der Mensch Jesus, aber in den obigen Versen ist es nicht der
Mann, aber die Lehren Jesu Christi, die an die Kinder des Mannes, das Endergebnis wird der Beitritt verheiratet
sind von dem geistigen und zeitlichen Aspekten des Gottes der Schöpfung.

Das Gleichnis der Hochzeitsgäste
In diesem Gleichnis verlost Jesu Prophezeiung zukünftiger Ereignisse, einige nur wenige Wochen
entfernt und andere Jahre und Jahrhunderte.

Die eingeladenen kämen nicht
Und Jesus antwortete und redete sie wieder durch Gleichnisse und sagte: "das Himmelreich ist wie ein
König, der eine Ehe für seinen Sohn und sandte seine Knechte zu nennen, die geboten wurden zur Hochzeit: und
sie wollten nicht kommen." Matthäus 22:1-3
Ein König will seinen Sohn in der Ehe geben, so er mehrere Personen lädt an die Hochzeit
teilzunehmen. Zu seiner Bestürzung lehnt alle, die er lädt die Einladung ab.
In diesem Gleichnis der König ist Gott, und Jesus ist des Sohnes, den er in die Ehe geben will und
denen, die er eingeladen hat sind die Juden. Die Juden akzeptieren nicht, dass Jesus der Sohn Gottes, daher sie
die Einladung ablehnen.

Das Bankett ist bereit
Wieder, er sandte Bedienstete, sagte: "Sag ihnen die Folgsamkeit sind, siehe, ich habe mein Abendessen
vorbereitet: meine Ochsen und mein Mastvieh werden getötet, und alles ist bereit: kommen die Ehe. Matthäus
22:4
Das Bankett ist die Lehren von Jesus. Nachdem Jesus seine Lehre beendet hatte, war alles fertig, um das
alte Testament und dem neuen Bund vermischen, aber die Juden Jesus abgelehnt und daher abgelehnt den neuen
Bund.

Sie töteten die Diener
Aber sie machte Licht davon und gingen ihre Wege, eine auf seine Farm, um seine Ware: und der Rest
nahm seine Diener und bat sie gehässig und erschlug sie. Matthäus 22:5-6
Als der Diener Gottes, der Apostel, ging hinaus, um die Lehren von Jesus zu predigen, wurden sie
behandelt mit Verachtung und Distain, geschlagen und ermordet, von denen, die sie gingen in das Wort Gottes
zu predigen.

Der Zorn Gottes
, Aber als der König hörte, wurde er zornig: und er sandte seine Armeen und zerstörte die Stadt.
Matthäus 22:7
Denken Sie daran: der "King" ist Gott, und daher "The City" ist ein Symbol für alle Mann
und seine Leistungen , die Gott sehen wird während des großen Krieges zerstört.

Nicht würdig
Da sprach er zu seinen Knechten, "die Hochzeit ist fertig, aber sie die Folgsamkeit waren waren nicht
würdig." Matthäus 22:8
Noch einmal die "Diener" sind die Apostel Jesu, und diejenigen, die zur Hochzeit Mahls waren sind die
Juden. Dass die Juden Jesus abgelehnt und weigerte sich daher, die Hochzeit zwischen der Lehre Jesu und der
alte Bund zu besuchen, sie als unwürdig des neuen Bundes mit Gott gelten.

Laden, gute und schlechte
Gehet daher in den Autobahnen sowie viele wie Ihr findet, bieten, um die Ehe. Also die Knechte auf die
Straßen gingen und sich alle so viele, wie sie gefunden, die beide schlechte und gute versammelten: und die
Hochzeit wurde mit Gäste eingerichtet. Matthäus 22:9-10
Wenn die Juden abgelehnt die Apostel von Jesus und was sie über die Lehren von Jesus gepredigt,
fingen an, diejenigen von den Heiden zu predigen, nicht das Gesetz als gegeben in den zehn geboten haben. In
diesem Bemühen, die Aposteln konvertiert viele von den Heiden die Lehren von Jesus, aber derjenigen, einige
waren nicht vollständig umgewandelt, und auf einige ihrer heidnischen Überzeugungen und Traditionen statt.

Ein gutes Beispiel dafür wäre, wenn einige der Kirchen von den Aposteln gegründet, im Laufe der Zeit
begann, den ersten Tag als heiligen Tag, zu beobachten, obwohl es gibt nichts in der Heiligen Schrift, die so
etwas vorschlägt. Es ist diese wenigen, die den Rest der Kongregation getäuscht, die Sonntag von Gott
akzeptabel ist, und es ist diese, die die schlechten, die in das Hochzeitsbankett geschafft.

Kein Hochzeitsgewand
Und als der König hereinkam, die Gäste zu sehen, sah er dort einen Menschen, der nicht auf ein
Hochzeitsgewand hatte: und er spricht zu ihm: "Freund, wie kamst du hierher nicht mit einem
Hochzeitsgewand? Und er war sprachlos. Matthäus 22:11-12
Das Hochzeitsgewand steht symbolisch für die Umstellung auf die Lehren von Jesus, voll und ganz. Der
Mann ist ein Symbol für alle, die beide Juden und Nichtjuden, die Lippenbekenntnisse zur Anbetung zu Gott
geben, aber, die viele ihrer falschen Überzeugungen und Traditionen, die in opposition zu werden oder
Ungehorsam gegen die Lehren von Jesus oder das Wort und Gebote Gottes gehalten haben.
Sie könnten dies als Tag des jüngsten Gerichts, und du, was diese Männer denken, sie richtig geben und
korrekte Anbetung zu Gott, sie haben Ungerechtigkeiten, die Gott sehr findet.

Viele sind berufen, aber wenige Auserwählte
Da sprach der König zu den Dienern, "bindet ihn hand und Fuß, nehmen ihn und warfen ihn in die
äußerste Dunkelheit; Es wird Heulen und Zähneklappern, denn viele sind berufen, aber wenige sind
auserwählt. Matthäus 22:13-14
Das Wort Gottes ist absolut; um wirklich des Glaubens zu sein, müssen Sie dies akzeptieren und wann
immer das Wort Gottes etwas, das im Gegensatz zu, die ist, die Sie glauben sagt, um wahr zu sein, dürfen Sie
vergessen, was Sie denken, Sie wissen und akzeptieren das Wort Gottes.

Gott sagt: "Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, in ihm, du sollst nicht
arbeiten." Wenn Ihre Kirche am ersten Tag Predigt, (Sonntag), wie die Lords Ruhetag, und Sie jetzt sehen,
dass Gott "der siebte Tag ist der Lords-Tag der Ruhe", sagt dann müssen Sie ablehnen, am ersten Tag und
halten den siebten Tag als heiligen Sabbat Lords, nichts weniger als dies und Sie werden von Gott verworfen
werden.

Feines Leinen definiert
Und ihr (die Braut) erhielt, daß sie in feinem Leinen, sauber und weiß gekleidet gewesen sein sollte: für das feine
Leinen die Gerechtigkeit der Heiligen ist. Offenbarung 19:8

Wie Sie sehen können, wenn in der Bibel Sie den Verweis sehen auf sein Gewand aus Feinem Leinen,
ist es ein Verweis auf die Gerechtigkeit derjenigen, die sie zu tragen.

Denken Sie daran: , rechtschaffen zu sein ist ,

richtig, weil Gott, korrekt definiert,

eins zu sein mit Gott, die Moral Gottes als Ihre Moral haben und Anbetung zu Gott zu
geben, wie er befiehlt.
Diejenigen, die Gerechtigkeit zu suchen finden sie in das halten der zehn Gebote und umarmen die
Lehren Jesu Christi und durch die Moral, die Jesus lehrte.

Die wahrhaftige Worte Gottes
Und er spricht zu mir: "schreiben, gesegnet sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind." Und er
spricht zu mir: "Dies sind wahrhaftige Worte Gottes." Offenbarung 19:9

Alle, die auf dieser Web-Seite offenbart worden sind in den Büchern der Bibel gefunden. Die Schriften
der Propheten, wie Sie in den Büchern der Bibel, sind die wahren Worte Gottes, denn es ist Gott der Propheten
gab, was zu schreiben. Sie müssen dies glauben, wenn Sie eine Chance, Gott persönlich und intim und bei der
Eingabe Himmel kennen lernen möchten.

Bete Gott an und kein anderer
Und fiel ich zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: "siehst du es nicht: Ich bin dein Mitknecht
und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben: Gott anbeten: denn das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist."
Offenbarung 19:10

Wenn Sie von einem Engel von Gott konfrontiert sind, bewegen Sie sich nicht, Anbetung zu ihm, denn
Gott Mann mit den Engeln gleich gemacht hat. Wir sind keine anderen vor Gott und dieser Winkel ist John,
erinnert daher Anbetung zu Gott, nicht seine Boten geben.

Jesus tritt Erde
Und ich sah Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd; und er, der auf ihm saß hieß treu und wahrhaftig, und
an Gerechtigkeit er beurteilen und führen Krieg. Offenbarung 19:11

Wenn Jesus der Christus auf die Erde zurückkehrt, wird es sein, ein Urteil auf Mann und jene Engel, die
von der Gnade Gottes fiel. Jesus ist in diese Weitergabe des Urteils, gerechten, (richtig), insofern sie wem er
Richter gegen das Wort Gottes gesündigt haben.
Gott erschuf das Universum, es gehört daher zu ihm, und sein Wort ist die Definition von Gerechtigkeit
für alle, die das Wort Gottes zu erniedrigen, Lügen zu fördern, und Gott bestrafen diejenigen, die tun.

Jesus ist Gott im Fleisch eines Mannes
Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen; und er hatte einen Namen
geschrieben, dass kein Mensch wusste, als er selbst. Und er war bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht: und
sein Name ist das Wort Gottes genannt. Offenbarung 19:12-13

Der Leichnam Jesu ist das Schiff für alle, für die Gott steht und alles, die was heilig und wahr ist. Jesus
ist das lebendige Wort Gottes atmen, statt der verdorbenen Bibel. Wenn Sie Anbetung Jesus geben, geben Sie
Anbetung zu Gott.

Jesus der erobernden König
Und die Heere im Himmel folgten ihm auf weißen Pferden, in feinem Leinen, weiß und sauber gekleidet. Und aus
seinem Mund Göth ein scharfes Schwert, dass er damit die Nationen schlagen sollte: und er wird sie mit eisernem Stab
herrschen: und er treadeth die Kelter der Wildheit und der Zorn des Allmächtigen Gottes. Und er hat auf seinem Gewand
und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Offenbarung 19:14-16

Wenn Jesus, in die Wiederkunft Christi wiederkommt, wird die Welt durch den ersten Weltkrieg, den
nuklearen Holocaust und der anschließenden großen Trübsal gegangen. Die Städte der Welt werden, entweder
durch die Bomben des Menschen oder durch das Erdbeben verursacht durch Gott zerstört worden. Alle bis auf
ein paar von den Nationen der Welt wird zerstört und die Bevölkerung des Menschen auf der Erde werden von
mehr als 2 Milliarden Menschen kurz. Allen die Anbetung gegeben haben, wie durch Satans falsche
Evangelium gepredigt werden entfernt aus der Erde, so dass diejenigen, die Anbetung in den Kirchen des AntiChristen nicht geben und nicht umarmen, die unmoralisch Verkündigung des falschen Propheten ist. Es ist in

diesem Umfeld, dass Jesus wird sein Reich auf Erden zu etablieren, und er wird herrschen über alles, die was
der Mann und seine Völker übrig ist.
Mit der Macht des Satans entfernt, wird Jesus Ungehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes nicht länger
dulden. Wie der oben genannte Vers hervorgeht, wird Jesus mit einer Eisenstange herrschen. Jeder oder jede
Nation, die nicht auf dem Wege Gottes, Knien fühlen sich die Rute des Eisens in schnelle Vergeltung.

Hochzeitsfest
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter Stimme sagen, die Hühner, die mitten im
Himmel fliegen, "kommt und holt euch zusammen an das Abendmahl des großen Gottes; dass ihr das Fleisch der Könige
und das Fleisch der Kapitäne, und das Fleisch der mächtigen Männer und das Fleisch von Pferden Essen, und von ihnen,
die auf ihnen, und das Fleisch aller Männer sitzen, beide frei und bond, kleinen und großen. Offenbarung 19:17-18

Diese Verse beziehen sich wieder auf das Gleichnis von der Hochzeitseinladung. Immer nach eine
Trauung gibt einen Empfang oder ein fest ist, lädt Gott die Vögel (Vögel) des Himmels, das Hochzeitsfest
teilnehmen. Dies weist darauf hin, dass nach dem ersten Weltkrieg und Trübsal, die Erde von Leichen,
aufgefüllt wird, die an die Vögel und die Überlebenden Tiere Weiden werden.

Falsche Propheten und Anti-Christ in Feuersee
Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg gegen ihn, der auf dem
Pferd saß, und seine Armee zu machen. Das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor ihm Wunder
gewirkt, mit denen er täuschte sie, die das Malzeichen des Tieres empfangen hatte, und denen, die sein Bild anbeteten.
Diese beiden wurden lebendig in einen See von Feuer mit Schwefel geworfen. Offenbarung 19:19-20

Zur Kenntnis nehmen: Nur der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee,
entsprechend den oben genannten Versen, nicht Satan und nicht die der Menschen, die das Malzeichen des
Tieres gegossen.
Und ich sah das Tier: Dies bezieht sich auf den Antichristen als gegeben in Offenbarung 13:1.
Und das Tier wurde genommen: ist der Verweis auf die Tatsache, dass die Anti-Christ Jesus besiegt
wird, da der falsche Prophet und die Armeen der Menschen, die nach Satan anbetet die falsche Evangelium.
The Lake of Fire: gibt, die symbolische Beschreibung ihrer Niederlage und die völlige Zerstörung
durch die Macht des Gottes in der Hand Jesu gehalten.

Getötet durch das Schwert aus Jesu Mund
Und die Reste wurden getötet mit dem Schwert von ihm, der auf dem Pferd saß, Schwert aus seinem Mund ging:
und die Hühner waren gefüllt mit ihrem Fleisch. Offenbarung 19:21

Dieser Vers zeigt, sind diejenigen Menschen, die das Malzeichen des Tieres durch das Schwert getötet,
das aus Jesu Mund.

Das Schwert
Das Schwert Jesu steht symbolisch für den Unterricht von Jesus. Diese Worte von Jesus gesprochen sind
das Schwert, das am Ende alle diejenigen tötet, die das heilige Evangelium Gottes und seine zehn Gebote
ablehnen.
Mit diesem enden wird Satans halten auf der Erde und Jesus jetzt einrichten, das Reich Gottes auf der
Erde, die tausend Jahre dauern wird.

Satan ist angekettet
Und ich sah einen Engel vom Himmel, fallen, hatte den Schlüssel von dem Abgrund und eine große Kette in seiner
Hand. Und er ergriff auf den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan, und Band ihn tausend Jahre und warf
ihn in den Abgrund und ihm verschlossen, und setzen ein Siegel auf ihm, dass er die Völker nicht mehr zu täuschen, bis
die tausend Jahre erfüllt werden sollten: und danach muss er eine kurze Zeit gelöst werden. Offenbarung 20:1-3

Jesus ist derjenige, den Schlüssel zum Abgrund hat, deshalb ist Jesus, der den Drachen Ketten ist ein
Symbol für Satan, und dann wirft ihn in den Abgrund, wo er ein Gefangener für tausend Jahre sein wird. Am
Ende der tausend Jahre, wird Satan lassen Sie Lose für eine kurze Zeit.

Ein Engel vom Himmel
"Ein Engel vom Himmel herabgekommen;" "Dies sagt uns nicht, es ist Jesus, aber wir lesen Sie
weiter, wer ist dieser Engel wird klar.
Die Worte, "hatte den Schlüssel von dem Abgrund und eine große Kette in seiner Hand," wieder
nicht deutlich machen, die dieser Engel ist jedoch die Tatsache, dass dieser Engel hat eine Kette in seiner Hand,
gibt Anregung, dass es Jesus sein könnte.

Und er packte auf den Drachen, und Band ihn tausend Jahre. Wer sonst als Gott hätte solche Macht
über den Satan, die ist, die der Drache symbolisiert?
Wie Sie sehen können, diese Verse sind ein Hinweis auf Jesus Christus, und er ist es, die Schlüssel zum
Tod und Hölle hält; Daher ist dieser Engel in Rev 9:1 eine Symbolik von Jesus Christus.

Die erste Auferstehung
Und ich sah Throne, und sie setzte sich auf sie und Urteil wurde ihnen gegeben: und ich sah die Seelen
derjenigen, die enthauptet waren für das Zeugnis von Jesus und um des Wortes Gottes, und die hatte sie nicht verehrt des
Tieres weder, sein Bild weder erhielt seine Markierung auf der Stirn oder in ihren Händen; und sie lebten und regierten
mit Christus tausend Jahre. Offenbarung 20:4

Die Throne der hier gesprochen wird sind die Päpste der römischen Kirche sowie die Throne der
Nationen der Welt, die Nahrung gab, der Anti-Christ (Kirche von Rom), sowie der falsche Prophet, (Vereinigte
Staaten von Amerika). Diese Nationen werden von Gott-Jesus bei seiner Wiederkunft beurteilt werden.
Die Seelen derjenigen, die enthauptet wurden, sowie alle die anderen, die wegen ihres Glaubens an
Gott-Jesus starb werden so gezeigt, dass die Heiligen Gottes, und an regierte mit Christus in den nächsten
tausend Jahren.

Sündigen Aufenthalt von Toten Toten
Aber der Rest der Toten Leben nicht wieder, bis die tausend Jahre abgeschlossen wurden, ist dies die erste
Auferstehung. Selig und heilig ist, wer Teil an der ersten Auferstehung hat: auf solche der zweiten Tod hat keine macht,
sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm regieren tausend Jahre. Offenbarung 20:5-6

Der große Krieg ist vorbei, der großen Trübsal hat seinen Lauf, und Jesus ist zurückgekehrt, um Satan
und all jene, die Gott im Gegensatz zu besiegen. Wer die Heiligen Gottes, tot und lebendig sind, waren verzückt
mit Jesus in den Wolken, also alles, was bleibt der Mensch auf der Erde sind, dass all die anderen in der
Geschichte des Menschen auf der Erde, die sind diejenigen, die nicht Opposition geben, Gott, tot und lebendig,
aber zur gleichen Zeit wie die Heiligen Gottes definiert werden können.
Es sind diese Menschen, die noch Leben, über die Jesus und den Heiligen Gottes wird über in den
letzten tausend Jahren vor Gott die zweite Auferstehung, und dann der neue Himmel und die neue Erde bringt
herrschen.

Verstehen, warum die tausend Jahre
Ich möchte Ihnen zeigen, dass etwas, das helfen kann, voll und ganz verstehen, was Gott tut, wie es die
tausendjährige Herrschaft von Jesus betrifft.
Wenn Gott Moses das Volk Israel aus Ägypten bringen verursacht, verursacht er, dass sie seit vierzig
Jahren vor, so dass sie in das gelobte Land treten in der Wildnis wandern würde. Dies tat er als eine Möglichkeit
der Ausmerzung durch die Reibung des Alters, denen, die kamen aus Ägypten, die durch Satans heidnischen
Religionen und Weltanschauungen beschädigt wurden.
Dann ließ Gott, König Nebuchadnezzar würde das Volk Israel zerstören und für siebzig Jahre, viele von
den Juden, die die Zerstörung des israelischen Nation überlebt gefangen nehmen. Dies tat er, um wieder eine
Zeit der Abrieb durch Alter von den Juden, die nicht zu den Gesetzen gehorchen und Moral Gottes zu
ermöglichen.
Gott gab dann diese Überlebenden von Babylon weitere vier hundert und neunzig Jahre, sich völlig in
die wahre und korrekte Anbetung Gottes zu bringen. Es wurde erwartet, wie die Prophezeiungen sagen uns,
dass wenn der Messias, dass kam die Nation Israel steigen würde bis um zu ihrem Gott zu umarmen, und
Anbetung an seinen Sohn, der Messias zu geben.
Wieder einmal zog Satans Einfluss Gottes auserwähltes Volk von ihm Weg, also er einen neuen Bund,
diesmal mit jedem einzelnen unabhängig von jeder Gruppe oder Nation gründete. Wer schreibt die Gesetze
Gottes auf ihre Herzen, und hält sich an die Moral Gottes und Anbetung zu Gott gibt, genau so, wie er befiehlt,
wird Teilhaber dieses neuen Bundes sein.
Trotzdem hat Satans Macht, Menschen zu täuschen entfernt die Erde alle aber eine Handvoll von denen,
die als die Heiligen Gottes definiert werden kann. Gott sagt uns, wie viele, daß er als Heilige erkennt als
144.000 alles, Leben heute in das Ende aller Tage von insgesamt mehr als 7 Milliarden, die Leben. Diese
144.000 wird Gott in den Wolken entrücken, sie sind die erste Ernte des Heiligen Gottes.
Diese ersten Zeiträume, die 40 Jahre, dann die 70 Jahre, dann die 490 Jahren, die Menschen all jene
auszusondern, die nicht Gott dienen mussten, erwies sich als zu kurzer Zeit, plus sie hatten Satans Einfluss um
zu bekämpfen, und also nicht gelungen. Aus diesem Grund wird Gott entfernen Satans Einfluss auf Menschen
durch Verkettung von Satan in der bodenlosen Grube seit tausend Jahren, in der Hoffnung, dass dadurch Mann
zu seinen sündigen wegen zu überwinden und die Wege Gottes zu umarmen.

Als Test wird Gott Satan wieder in die Erde nach den tausend Jahren zu release einmal mehr
beeinflussen und Menschen täuschen. Wie lange dauert eine kurze Zeit kann nicht bestimmt werden, mit den
Informationen, die in der Bibel gegeben, aber ich wäre nicht überrascht, dass Satan mindestens weitere tausend
Jahre gegeben wird, versucht der Mann, der noch die tausendjährige Herrschaft von Jesus und dem Heiligen
Gott überleben zu verderben.

Satan wird freigegeben
Und wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden soll und
wird gehen, um die Nationen zu täuschen, die in den vier Ecken der Erde, Gog und Magog, sie zu versammeln
zum Kampf: die Zahl von denen ist wie der Sand des Meeres. Offenbarung 20:7-8
Wenn Satan Version nach den tausend Jahren ist, hat er eine kurze Zeit, einmal mehr belügen und
betrügen Menschen. Es ist nicht nur Satan losgelassen wird zurück auf die Erde jedoch aber all jene, die dem
Toten und haben seit der ersten Auferstehung gestorben, sind ihr Leben zurück gegeben und noch einmal auf
die Erde gelegt. Diese belaufen sich auf Millionen wenn nicht Milliarden von Menschen, die alle zur gleichen
Zeit wieder zum Leben erweckt.

Feuer der Hölle
Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Lager über die Heiligen und die geliebte Stadt:
und Feuer von Gott aus dem Himmel fiel, und verschlang sie. Offenbarung 20:9

So weit, sagt Gott uns nicht wie viele, wenn alle diejenigen, die durch die tausend Jahre der Herrschaft
Jesu auf der Erde als König Leben, vom Satan getäuscht werden, aber aus der Formulierung legt es, dass einige,
wenn nicht sogar alle nahe waren. Ich finde das schwer zu verstehen. Da ich zu Gott gefunden und seine wahre
Wort gelernt, bin ich 100 % an den Dienst Gottes übergeben. Wie kann jemand, der ihr Leben unter das Wort
Gottes ohne Einfluss von Satan lebt durch Lügen werden beschädigt? Ich verstehe es einfach nicht. Sobald Sie
das wahre Wort Gottes verstehen, haben Satans Lügen keine Macht über Sie; zumindest sehe ich nicht, wie ich
jemals wieder getäuscht werden könnte.

In der Hölle Feuer geworfen
Und der Teufel, der sie betrogen wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo das Tier und der
falsche Prophet sind, und wird gequält werden Tag und Nacht für immer und ewig. Offenbarung 20:10

Denken Sie daran: Das Tier ist der Antichrist und der falsche Prophet ist wie der Anti-Christus,
in dem sie falsche Religionen und nicht die Männer sind. Satan ist auf der anderen Seite ein Lebewesen, dass
Satan eine gefallene Engel ist, und so wie der Mensch eine lebendige Seele ist. Satans Qual werden für immer
und überhaupt, während der Mann, der nicht die Heiligen Gottes sind nicht erhalten über in die Hölle ist Feuer,
zumindest nicht ab diese Verse.

Der alte Himmel und Erde vergehen
Ich sah einen großen weißen Thron und entfloh, drauf, aus dessen Gesicht der Erde und der Himmel saß; und es
wurde keine Stätte für sie gefunden. Offenbarung 20:11

Es ist nicht so viel in der Bibel sagen, aber ich denke, dass der Grund Gott ein Ende der alten Himmel
bringt und alte Erde ist, weil Satan und seine bösen Wege hat beide Orte verschmutzt. Indem sie mit einen
neuen Himmel und eine neue Erde, Gott ist von Anfang an starten wieder mit einem Universum ohne Sünde,
perfekt, wie dieses Universum war als Gott zuerst erstellt es.

Die Toten sind gerichtet
Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor Gott; und die Bücher wurden aufgetan: und ein anderes Buch
wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens: und die Toten wurden aus den Dingen, die in den Büchern geschrieben
wurden nach ihren Werken gerichtet. Offenbarung 20:12

Im Laufe Ihres Lebens hält Gott Rechenschaft für Ihre Aktionen, die guten und die schlechten. Wenn
Sie nicht den Status eines Heiligen Gottes zu erreichen, werden Sie von Gott auf das gerichtet werden genannt
Gerichtstag. Jeder Engel und Mann und allen anderen lebenden Seelen, die Gott geschaffen werden, sich dieser
Tag des Gerichts zu stellen haben, gibt es kein entkommen aus ihm heraus. Aber kann man sagen, dass Sie nicht
an Gott glauben und glaube daher nicht, dass es ein Tag des Gerichts, es spielt keine Rolle. Gott ist real, und Sie
werden beurteilt, "Gottes Wille" erfolgt, nicht verkaufen.

Das Meer schenkt ihren Toten oben
Und das Meer gab die Toten, die darin waren; und Tod und Hölle geliefert, die Toten, die in ihnen waren: und sie
wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Offenbarung 20:13

Auch wenn Sie tot sind und in dein Grab für fünftausend Jahren, Sie werden noch wieder zum Leben
auferweckt werden und stehen dann vor Ihrem Schöpfer zu beurteilen.

Tod und Hölle ins Feuer geworfen
Und Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Dies ist der zweite Tod. Offenbarung 20:14

Denken Sie daran: wie in der Bibel verwendet wird, bezieht sich "Hölle" zu Tode,

nicht zu

Satans Höhle .
Was dieser Vers sagt, dass nicht mehr Menschen sterblich, ist, dass alle Menschen, die bleiben, werden
die Heiligen Gottes, und als solche wird das ewige Leben haben.

Sünder werden in den Feuersee geworfen.
Und wer nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens wurde geworfen in den feurigen
Pfuhl. Offenbarung 20:15
Sie sehen also, auf das die zweite oder ewigen Tod, all jene, die nach beurteilt wurden nicht eingelöst
werden, wird schließlich in den Pfuhl von Feuer geworfen werden. Das ist ewige Tod aus dem darf es keine
Auferstehung. Die Essenz von allem, was Sie sind, Ihre Persönlichkeit, Ihre Lebenserfahrungen wird aufhören
zu existieren. Sie werden nicht mehr.

Original
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as
it were the sun, and his feet as pillars of fire.

