Das Weihnachtsfest
Warum feiern wir Weihnachten?
In meiner umfangreichen Studie der Bücher der Bibel seit Februar 2007 habe ich nicht gefunden jede
Anweisung oder Kommando in die Bibel, Gott, Jesus oder den Aposteln, Befehl geben, noch die Anweisung,
die wir sind, um eine jährliche Einhaltung oder Feier der Geburt Jesu (Weihnachten), noch für diese
Angelegenheit seines Todes am Kreuz (Ostern). Es gibt keine Erwähnung, eine Feier oder Erinnerung an seine
Auferstehung entweder. Deshalb habe ich die Frage stellen "Warum geben wir Beachtung und Feier der Geburt
Jesu, in Weihnachten sogenannten," Wenn Gott nicht geboten hat, und Gott sagt uns, wir sollen nicht zu
addieren oder Subtrahieren von sein Wort und seine Gebote?
In meinem bemühen, die Wahrheit über das Weihnachtsfest entdecken ging ich in der Bibel und
historische Dokumente. Ich entdeckte, dass die ersten 200 Jahre lang nachdem Jesus die Erde ging gab es keine
so fest gehalten. Dann kamen unter wenigen, nur eine kleine nur wenige christliche Sects, der Wunsch, Jesus
Geburtstag zu feiern, so wie viele ihren eigenen Geburtstag jedes Jahr zu feiern. Daraus folgte eine Tradition.

Geschichte von Weihnachten
In meinem bemühen, fleißig in meinem Studium der Bibel nahm ich einen Blick auf die Geschichte von
Weihnachten. Ich finde nirgends in der Heiligen Schrift, dass Gott seine Einhaltung unterrichteten, aber Kaiser
Constantine seine Begehung im Jahr 325 n. Chr. bestellen. Es war Kaiser Constantine, die die 12:00 die Kirche
von Rom gegründet und nannte sich dann der erste Papst. Es war in dieser Funktion als erster Papst, in dem er
die Einhaltung von der Geburt Jesu, Weihnachten und die Einhaltung der Auferstehung von Jesus, Ostern
gemacht, Kirche unterstützte religiöse Feiertage.

Weihnachten offiziell, aber in der Regel nicht
beobachtet
325 n. Chr. Konstantin der große, der erste römische Kaiser als Christ getauft werden
Weihnachten als ein unbewegliches fest am 25 Dezember eingeführt. Er führte auch Sonntag als

heiligen Tag in einer neuen 7-Tage-Woche von Kaiser Constantine gegründet und beweglichen
Feste (Ostern) eingeführt.
354 n. Chr. ordnete Bischof Liberius von Rom offiziell seine Mitglieder zur Feier der Geburt
Jesu am 25 Dezember um in Einklang mit dem Diktat des Kaisers Constantine kommen.
Wie Sie sehen können, war es nicht Gott, der die Einhaltung der Weihnachten oder Ostern oder die
Einhaltung des Sabbat Sonntag, aber Kaiser Konstantin des römischen Reiches im Tandem mit der Kirche von
Rom gegründet.

Gott sagt: "Anbetung me."
Denken Sie daran: wenn Gott es nicht sprach dann es nicht von Gott ist, und wenn Sie nicht in
den Büchern der Bibel wo Gott oder Jesus gibt Anweisung oder einen Befehl finden können, dass die Geburt
Jesu zu beobachten, dann dazu Sie gegen den Willen Gottes setzen.
Wie Sie sehen können, habe nur einer mutigen Aussage, daher ich könnte man Fragen, "Wo in der Bibel
Gott eigentlich sagt uns, dass wir im Irrtum sind, wenn wir anderen tun, als als Gott geschrieben hat?"

Das Gebot Gottes
Jetzt deshalb höre, O Israel, der Satzung und den Urteilen, die ich Sie, Lehre wollen sie, dass ihr können
Leben, und in gehen das Land, das Gott der Herr eurer Väter, Sie gibt zu besitzen für. Deuteronomium 4:1
Was sagt dieser Vers ist, dass Gott uns gelehrt hat, wie man ihm gehorcht, indem seine Satzung und
Urteile, die in den zehn geboten zu übersetzen. Wenn wir das Wort Gottes gehorsam sind, wird Gott
Belohnungen dafür wahre und korrekte Anbetung zu ihm geben.

Gottes Warnung
Ye werden nicht hinzufügen zu dem Wort, das weder ich Befehle dir werde, vermindern ihr irgend etwas
daraus, dass ihr die Gebote des Herrn deines Gottes halten können, die ich euch Gebiete. Deuteronomium 4:2
Was sagt dieser Vers ist, dass wir nicht zu nehmen, was Gott bereits befohlen oder beauftragte uns, und
hinzufügen oder entfernen, etwas, was er uns schon gesagt hat.

Wieder, lassen Sie mich wiederholen, ich habe nirgendwo gefunden auf den Seiten der Bibel, wo
Gott, Jesus oder einer der Apostel Anweisung oder einen Befehl so gibt, sind wir zur Feier der Geburt,
Tod und Auferstehung Jesu geben .
Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge. Oder um legen Sie es auf eine andere Weise, wenn
Gott nicht bestimmten Befehl geben, dann für uns, in solch einer Feier engagieren uns gegen das Wort Gottes
zu stellen. Wenn Gott nicht bestellt hat, dass wir die Geburt Jesu als eine jährliche Feier im Rahmen des Gebens
wahre Anbetung zu ihm beobachten, dann ergänzt dazu, was Gott uns gesagt hat. Wie Gott uns oben mitteilt,
sollen wir nicht etwas hinzufügen, wie Gott uns sagt, ihn anzubeten.

Ein Beispiel für den Befehl Gottes
Es gibt zwei Mal in der Bibel, wo Gott verändert einen Aspekt, wie wir ihm Anbetung geben, und beide
Male Gott oder Jesus hat spezifische Anweisungen darüber, was wir tun sollen.

Das Passahfest
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, "Dies ist die Ordnung des Pascha: Es wird kein Fremder
davon essen: aber jeder Mensch Diener, die für Geld zu kaufen ist, wenn du hast ihn beschnitten, dann soll er
davon essen. Ein Ausländer und einem gemieteten Diener sollt nicht davon essen. In einem Haus soll es
gegessen werden; Du sollst nicht her irgend etwas des Fleisches im Ausland aus dem Haus tragen; weder
werden ihr davon einen Knochen brechen. Ganze Gemeinde Israel werde es behalten. Und wenn ein Fremder
wird mit dir sei ein Fremdling, und das Pascha des Herrn halten, lassen Sie alle seine Männer beschnitten
werden, und dann lassen Sie ihn nahe kommen und halten Sie es; und er soll als eine, die im Land geboren ist:
denn unbeschnittene niemand davon essen werde. Ein Gesetz soll ihm das Homeborn ist und zu den fremden,
die unter euch wohnt. Exodus 12:43-49
Wie Sie, in der Betreffzeile das Passah sehen können ist Gott sehr spezifisch, wer teilnehmen kann, von
der Beobachtung sowie den Befehl, dass das halten des Passah ist eine "Verordnung oder ein Gesetz." Wo
finden Sie in der Bibel Gott geben bestimmten und aufwendigen Weisungen des Kommandos, die wir eine
jährliche Einhaltung der Geburt oder Tod von Jesus zu halten? Ich habe keine solche Vorkommen gefunden.
Wenn Gott es nicht sprechen, muss dann es eine Lüge sein.

Das neue Pascha
Die zweite Veränderung dessen, was es, die definiert ist, wie wir sind wahre Anbetung zu Gott geben
wurde uns von Jesus gegeben.
Bei der Einhaltung des Passah ist eine Tier geopfert und dann als eine Symbolik des Opfers der
prophezeite Messias gegessen. Mit dem ersten Aufkommen von Jesus Christus entfällt das Opfer eines Tieres,
denn Jesus ist ein perfekter Opfer. Aus diesem Grund benötigt die Pessach-Einhaltung auch nicht mehr das
Opfer eines Tieres. Jedoch die Einhaltung des Passah mit mehr als nur Essen eines geopferten Tieres zu tun hat
aber mit der Erinnerung an alles, was Gott tat und erfüllt, wenn er Pharao, Gottes Volk aus Ägypten gehen zu
lassen verursacht.
Jesus hat gelehrt, dass anstelle der Tötung des Tieres, sollen wir brechen Brot und Wein trinken,
symbolisch als der Körper von Jesus und das Blut Jesu, als Jesus, der das Opfer.

Brechen des Brotes
Und wie sie essen, Jesus nahm Brot, und gesegnet, Bremsen, und gab es ihnen und sagte: "nehmen,
Essen: das ist mein Leib." Markieren Sie 14:22
Während unter dem alttestamentlichen Passahfest, das Fleisch des Tieres symbolisch für den Körper des
Messias, mit diesem über Unterweisung durch Jesus gewesen waren ersetzt das Brechen des Brotes, die
Ernährung des Tieres. Das Passahfest ist erforderlich, um von allen gehalten werden, die die Heiligen Gottes
sind, sondern das Töten eines Tieres ist nicht mehr erforderlich und wird daher durch das Brechen des Brotes
ersetzt.

Das Trinken von Wein
Und er nahm den Kelch, und als er dank gegeben hatte, gab er es ihnen: und sie tranken alle davon.
Und er sagte zu ihnen: "Dies ist mein Blut des neuen Testaments, das für viele vergossen wird." Wahrlich ich
sage euch: ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks, bis zu diesem Tag, dass ich es in das Reich
Gottes neue trinken trinken." Mark 14:23-25
Gott hat immer das Trinken des Blutes von Tieren verbieten, aber Jesus gibt symbolisch das Trinken des
Weines nicht als das Trinken sein Blut, sondern das Blut Jesu, die in seinem Opfer am Kreuz vergossen wird,
was er ermöglicht als ein Opfer für die Vergebung für die Sünden der Menschen.

Die Einhaltung des Pessach-Festes, und auch diejenigen, die die Tradition ein Tier zu töten, als der
größte Teil der Mahlzeit weiter zu tun, halten alle bis auf ein paar dieser Kirchen, die sich Christen nennen
nicht. Mit der obigen Anleitung von Jesus ist das Passah, dass noch eine Voraussetzung, aber das Brechen des
Brotes und das Trinken von Wein, ersetzt die Ernährung des Tieres.

Zur Kenntnis nehmen: Der Wein von gesprochen ist nicht vergorenen Wein, aber der Gute
Wein, unvergorenen, oder Traubensaft. Gott-Jesus duldet nicht Konsum von alkoholischen Getränken.

Gottes erfolgt
Wie Sie aus der obigen Diskussion sehen können, hat Gott geboten, dass wir als die Heiligen Gottes
muss das Passah beobachten, um in Erinnerung an alles zu halten, dass Gott tat, um die Sklaven von Ägypten
befreien und biegen sie in die Nation von Israel.
Mit dem ersten Advent Jesus Christus und das Opfer Jesu der Verzehr des Tieres wurde ersetzt durch
das Brechen des Brotes und das Trinken von Wein, aber die Einhaltung des Pessach-Festes ist weiterhin
erforderlich.
Gott hat gegeben, spezifische Anweisungen und einen Befehl betreffend die Einhaltung des PessachFestes, das vor Mose nicht erforderlich als ein Aspekt des Gebens wahre Anbetung zu Gott war, aber seit Moses
die Einhaltung erforderlich.
Wo solche spezifischen Anweisungen hinsichtlich der Einhaltung von Geburt oder Tod und
Auferstehung von Jesus von Gott gegeben ist? Wie ich schon sagte, gibt es keine solchen Befehl oder
Einweisung in die Bücher der Bibel. Wenn Gott es nicht sprechen, dann ist es eine Lüge.

Eine Weihnachts-Prophezeiung
Um Sie anzuzeigen, hinzuzufügen, dass etwas was Gott uns gegeben hat, selbst in Ungehorsam gegen
das Wort Gottes zu legen, gebe ich euch, was die Bibel uns betreffend die Einhaltung der Weihnachten mitteilt.

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

Es ist ein verbreiteter Irrtum, den diese zwei Zeugen zwei Männer, die stehen vor der Klagemauer in
Jerusalem, während das Ende werden aller Tage, und das Wort Gottes zu predigen. Dies ist jedoch eine falsche
Interpretation.
In den Lektionen dieser Web-Seite gebe ich ausführliche Diskussion über die wahre Bedeutung dieser
Verse, kurz gesagt, einer der Zeugen sind die Heiligen Gottes, das die Verfolgung der Anti-Christ Religion in
den 1260 Jahren erleiden müssen, die der Antichrist gegeben ist, Krieg zu führen gegen die Heiligen Gottes, der
andere Zeuge ist das wahre Wort Gottes, wie es auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben steht.

Von der Anti-Christ getötet
Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, das Tier, das aus dem Abgrund emporsteigt wird
Krieg gegen sie, und wird sie überwinden und töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Straße der
großen Stadt, die heißt geistig Sodom und Ägypten, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Offenbarung 11:7-8
The Beast die bodenlose Grube, als hier angegeben, Satans Lügen und Täuschungen in Form von der
Anti-Christ Religion. Die Mündung des Satans, die endlos spuckt Lügen und Täuschungen, um korrupte Mann,
und so führen sie weg von der wahren Anbetung der Gott der Schöpfung ist das Fass.

Der erste Zeuge
Dieses Tier oder der Anti-Christ Religion, die zwei Zeugen zu töten.
Der erste Zeuge oder die Heiligen Gottes, getötet werden und ihre Körper verlassen in den Straßen, dass
auch in Jerusalem, oder die Stadt, die spirituell genannt Sodom und Ägypten, diejenigen, die die Lehren von
Jesus angenommen haben und die wahre Anbetung Gottes konvertiert wurden, werden ausprobiert und
ermordet von den ältesten Tempel dann letztere in die Studien der Inquisition im Besitz der Kirche von Rom
ausprobiert werden. In dieser historisch verifizierte Ereignisse ist dieser Aspekt der Prophezeiung erfüllt.

Der zweite Zeuge
Der zweite Zeuge oder der Bibel getötet werden, insofern als die Wahrheit in Gottes Wort gegeben, wie
auf den Seiten der Bücher der Bibel geschrieben werden ausgeblendet und verzerrt, um Sinn zu geben, das ist
nicht die ursprünglich beabsichtigte Bedeutung als von Gott gesprochen.

Das Wort Gottes, wie auf den Seiten der Bibel geschrieben wird in den 1260 Jahren angesichts der AntiChrist, Krieg gegen die Heiligen Gottes machen geächtet werden. Es ist so, dass der Antichrist den zweiten
Zeugen zu töten.

Körper verlassen tot auf der Straße
Und der Menschen und Geschlechter und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und
einen halben und erleiden nicht ihre Leichen in Gräbern gebracht werden. Offenbarung 11:9
Einmal mehr wurden dieser Vers in seinen Sinn, dass es allgemein verstanden wird, dass dieser Vers
bezieht sich auf den Körper des Heiligen Gottes auf der Straße für 3 liegen verzerrt ½ buchstäbliche Tage. Dies
ist jedoch eine falsche Interpretation der 3 ½ Tage ist einmal mehr ein Verweis auf den 1260 Jahren, die die
Anti-Christ wird, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen.

Denken Sie daran: in das Buch Hesekiel, Gott gibt Hesekiel einen Tag für jedes Jahr. Dieses
Verhältnis ist dasselbe, die gibt zu verstehen, wie viel Zeit Gott in all der Zeit Prophezeiungen die Bücher
Daniel und Offenbarung spricht.
Nehmen Sie 3 ½ Tage und lassen Sie den einen Tag für ein Jahr Sie 3 bekommen ½ prophetischen
Jahre, dann Sie müssen nehmen, und multiplizieren sie diese mit der Anzahl der Tage in einem Jahr wie
diejenigen von der Zeit Jesu oder 360 Tage im Jahr zu beobachten. Dies dann bringen Sie bis 1260
buchstäbliche Jahre, das ist die Zeit, die die Anti-Christ, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu machen.
Wie ich bereits dargelegt habe, ist einer der zwei Zeugen die Heiligen Gottes, und sie werden von der
Anti-Christ ermordet, und für 1260 Jahre diejenigen so ermordet werden nicht ehrenvolle Bestattung gegeben,
weil die Freunde und Verwandten der ermordeten also, fürchten, dass sie auch von denjenigen, die verfolgten
und ermordeten Opfer sie dann ermordet werden. Dabei wird daher der zweite Teil dieser Prophezeiung erfüllt.
Diese gleichen zwei Zeugen (Heiligen Gottes und Bücher der Bibel) engagieren sich heute, wie sie
während des dunklen Alters unter den Verfolgungen, die von der Anti-Christ in Form der römischen Kirche
durchgeführt wurden, gibt es heute ein paar wie mich, die wahre Wort Gottes zu predigen wie ich in den Seiten
dieser Web-Seite tue , www.GodsTrueWord.net, trotz der Verachtung und Spott geworfen bei uns durch die
von den etablierten christlichen und anderen Religionen der Welt.

Sie werden sich freuen
sie, die auf Erden wohnen freuen sich über sie, und lustig machen und werde senden Geschenke
zueinander; weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte. Offenbarung 11:10
Der oben genannte Vers zeigt Prophezeiung über das Weihnachtsfest und Gottes Gefühle über sie.
Weil diese zwei Propheten sie gequält, die auf der Erde wohnte: Wenn Sie davon überzeugt sind, dass
Sie den wahren Gott zu verehren, und dann jemand kommt und sagt Ihnen, dass Sie sind in der Tat Satan
anbeten, Sie werden wütend und in einigen Fällen erhalten Sie gewalttätig mit diejenigen, die wollen nur die
Wahrheit zu zeigen. Ich weiß, dass dies um wahr zu sein, weil ich diese Reaktionen von fremden sowie aus
meiner eigenen Familie erlebt haben.
Wenn Sie in einer Machtposition in einer Organisation oder Kirche, die Ihre religiösen Ansichten
unterstützt, und jemand gibt Zeugnis, das entgegen der Meinung ist, arbeiten Sie manchmal um diejenigen zum
Schweigen zu bringen, die also den Status Quo stören würde. Wie wage jemand zu kommen und Ihnen sagen,
dass alles, was Sie haben geglaubt, denn du bist ein Kind sind eine Lüge waren.
Und sie, die auf Erden wohnen werden sich freuen über sie lustig machen und übermitteln
Geschenke eins zum anderen: Der Jubel und die Abgabe der Geschenke klingt viel wie Weihnachten für mich.
Gott gab uns die Geschichte von der Geburt, um zu zeigen, dass Jesus Gott im Fleisch eines Mannes, nicht
anweisen, daß wir die Geburt Jesu zu feiern.

Folgendes: Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Gott nicht geboren wurde; Gott ist ewig. Jesus wurde
von einer Frau, geboren, weil Jesus ein Fleisch und Blut man. Es ist nicht bis Johannes der Täufer Jesus tauft,
dass Jesus der Christus wird. Erst kommt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus, der Christus den
Leichnam Jesu tritt, so verwandelt Jesus nicht der Sohn des Gottes zu Gott in Fleisch und Blut des Menschen
ein. Der Leichnam Jesu ist das Schiff, in dem das Wesen (Christus), der Gott wohnt.
Gott hat nicht gegeben, Befehl oder eine Anweisung überall in den Büchern der Bibel haben wir einen
jährlichen Einhaltung von der Geburt Jesu. Die Geburt eines menschlichen Kindes ist ein Wunder des Lebens,
es ist auch üblich und nicht etwas, dass Gott besondere Beachtung der geben würde.
Dies geht zurück auf Gottes Binsenweisheit, Wenn Gott es nicht sprach dann es eine Lüge ist. Wir
müssen Gott anbeten, genau wie er befiehlt, Erhöhung, (hinzufügen) weder abnimmt (Subtraktion aus), das, was
er befiehlt.

Nur denken Sie an das Weihnachtsfest, wie ich die Einrichtung des Passahfestes erklärt habe, an den
Gott gab bestimmte Anweisung und bewies, dass das Passah ist ein Gebot Gottes, gibt es keine solche explizite
Anweisung bezüglich der Einhaltung der Geburt oder Tod von Jesus.
Betrachten Sie das in folgender Weise. Der Antichrist hat getötet oder verzerrt und verwirrt viele
Bedeutungen der Verse in der Bibel, die die zwei Zeugen gehört, diese Verse, die wir hier diskutiert haben, sind
ein Beispiel für diese Verzerrungen. Mit dem neuen und falsch, was bedeutet, dass der Antichrist gegeben hat,
die Menschen im Laufe der Jahre sind gekommen, zu glauben, dass sind liegt der Satan die Wahrheit, so sehr,
dass wenn Gott versucht zu zeigen, seine wahre Bedeutung, als er mich dazu in diesen gegeben hat schriftlich
von dieser Web-Seite, die meisten glauben was ihnen gesagt wurde, die Wahrheit zu sein, da sie ein Kind waren
, und das wahre Wort Gottes ablehnen, wenn sie es hören.

Nicht von Gott, sondern ein Mann
Im folgenden gebe ich historische Validierung von Fehlinterpretationen von den oben genannten Versen
und, dass es nicht Gott war, die die Einhaltung der das Weihnachtsfest, sondern ein Mann gegründet wurde, die
von Satan kontrolliert oder beeinflusst.

James G. Brazer
Das folgende Zitat aus James G. Brazer aus dem Buch mit dem Titel "die Anbetung der Natur,"
Band 1, Seite 529, gibt Unterstützung für die Tatsache, dass es war ein Mann, Kaiser Constantine und nicht
Gott, der viele der Traditionen gegen Gott herstellt noch beobachtet all diese Jahre später.
Die Beibehaltung des alten heidnischen Namen von "Stirbt Solis," (der Tag der Sonne) für
Sonntag ist in einem großen Maß wegen der Union heidnischen und christlichen Gesinnung, mit
denen der erste Tag der Woche wurde von Konstantin seinen Untertanen empfohlen: heidnische
und christliche gleichermaßen, als einen ehrwürdigen Tag der Sonne politisch motiviert, (die
Kirche von Rom) , zur Übertragung des Tages Sonntag aus der Sonnengott Balder zu Christus der
Sohn Gottes.
Wie Sie hier sehen können, und wie ich vorher gezeigt habe, war es Kaiser Constantine und die Kirche
von Rom, die die Übertragung des Sabbats vom siebten Tag der Woche auf den ersten Tag der Woche, sowie
Weihnachten und Ostern Traditionen, keine Anweisung oder Kommando über Gott-Jesus verursacht.

Santa Claus
Zusätzlich zu der Tatsache, das Weihnachten und Ostern nicht von Gott gegeben sind, zu beachten, und
daher nicht beachtet werden durch die Heiligen Gottes, dies zu tun ist, hinzu kommt, dass die Gott hat
gesprochen, aber auch diese Symbole wurden durch die Einführung der Weihnachtsmann und der Osterhase
weiter verschmutzt. Dies kann wie folgt angezeigt werden.
Soweit ich das beurteilen kann, alle, die sich Christian haben aufgenommen, das mythische Wesen von
Santa Clause nennen, und es ist zum größten Teil um das, was das Weihnachtsfest kreist, nicht Jesus.
Das folgende ist ein Auszug, den ich aus dem Internet getroffen haben. Beachten Sie von diesem Konto
wie der Weihnachtsmann kam, das was begann, wie ein guter Mensch, als großzügig, um jene in Not, ist der
Weg Gottes, die Bilder von Santa Claus in der Schaffung eines falschen Gottes verwandelt wurde.

Die Geschichte Sankt Nikolaus
Das folgende ist eine Geschichte von Sankt Nikolaus über das Mittelalter bis hin zu unserer heutigen
Santa. Entdecken Sie die Reisen und die Entwicklung der weltweit bekanntesten "Geschenk - Geber."
Sankt Nikolaus - eine kurze Geschichte St. Nikolaus in 280 n. Chr., in Patara, einer Stadt von
Lykien, in Kleinasien geboren. Er wurde der Geschenkgeber von Myra. Seine Geschenke erhielten spät in
der Nacht, so dass die Geschenkgeber Identität ein Geheimnis bleiben würde. St. Nikolaus war der
Schutzpatron der Kinder, Matrosen, in Russland und Griechenland schließlich benannt. St. Nikolaus war
ein christlicher Priester, der später Bischof wurde. Er war ein reicher Mensch und bereiste das Land den
Menschen hilft, Geschenke von Geld und anderen Geschenken. St. Nikolaus gerne nicht gesehen werden,
wenn er verschenkte präsentiert, so dass die Kinder des Tages erfuhren schnell schlafen zu gehen oder er
würde nicht kommen! Nichts hat sich geändert und Santa Claus kommt dies nicht Weihnachten, wenn die
Kinder früh schlafen gehen. Eine berühmte Geschichte über St. Nikolaus ist ein armer Mann hatte kein
Geld, um seine drei Töchter am Tag ihrer Hochzeit zu geben. St. Nick fiel Taschen voller Gold in die
Strümpfe, die die Mädchen zum Trocknen am Kamin verlassen hatte. Die Schwestern das Gold gefunden
und seitdem Kinder Strümpfe an Heiligabend in der Hoffnung aufgehängt haben, denen sie mit gefüllt
werden präsentiert von Weihnachtsmorgen. Trotz des Seins ziemlich jung hatte Nicholas einen Ruf für
Güte und Weisheit. Im Jahr 303 befahl der römische Kaiser Diokletian die Bürger des römischen Reiches,
die Kleinasien enthalten, um ihn als Gott anzubeten. Christen glaubten an einen Gott und einen Gott
allein, so dass ihr Gewissen sie auf des Kaisers Befehl nicht erlauben würde. Verärgert durch ihre Sturheit,
Diokletian warnte den Christen, dass sie eingesperrt werden würde. Der Kaiser durchgeführt, die

Bedrohung und St. Nikolaus, die der Kaiser Diktat widerstanden zu auch inhaftiert. Seit mehr als fünf
Jahren wurde St. Nikolaus auf eine kleine Zelle beschränkt. Er litt an Kälte, Hunger und Durst, aber er nie
schwankte in seinem Glauben. In 313 Diokletian zurückgetreten, und Constantine kam Nicholas macht
erschien, als kehrte er in sein Amt als Bischof von Myra. Er setzte seine guten Werke und wurde sogar
klüger und mehr Verständnis von der Zeit seines Todes am 6 Dezember 343 n. Chr.. In den Augen der
Katholiken ist ein Heiliger jemand, ein heiliges Leben gelebt hat, dass nach dem sterben und in den
Himmel, er oder sie noch in der Lage ist, Menschen auf der Erde zu helfen. Sie werden oft Schirmherr für
unterschiedliche Gruppen von Menschen - ein solcher war Kinder und viele Legenden entstanden, um
seine Gegenwart zu erklären. Um 450 n. Chr. wurden Kirchen in Kleinasien und Griechenland in ihm zu
Ehren benannt wird. Um 800 n. Chr. wurde er offiziell anerkannt als der eines Heiligen durch die östliche
katholische Kirche. Im 1200er Jahren n. Chr. begann am 6. Dezember als Bischof Nicholas Day in
Frankreich gefeiert werden. Vom Ende der Zeit zwischen 1400-Anzeige war Nikolaus der dritte
beliebtesten religiösen Figur nach Jesus und Maria. Es wurden mehr als 2000 Kapellen und Klöster, die
nach ihm benannt. In den 1500er Jahren Menschen in England hielt Nikolaus verehren und mehr ein
anderes Geschenk Figur Weihnachtsmann begünstigt. Im Laufe der Jahrhunderte St.-Nikolaus Popularität
wuchs, und viele Menschen in Europa aus neue Geschichten, die seine Sorge um die Kinder zeigten. Der
Name Santa Claus stammt von der niederländischen Sinter Klass Aussprache des St. Nikolaus. Frühen
holländischen Siedler in New York (einmal New Amsterdam genannt) brachten ihre Traditionen des
Heiligen Nikolaus. Wie Kinder aus anderen Ländern versucht, Sinter Klass ausspricht, wurde dies bald
Santa Klass, die sich als Santa Claus angesiedelt war. Der alte Bischof Mantel mit Bischofsstab, MITRA und
jeweled Handschuhe wurden bald ersetzt mit seinem roten Anzug und Kleidung in anderen modernen
Bildern gesehen.

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

Beten für die Dinge der Erde
Folgendes: wenn Sie zu Gott beten, es ist mehr als oft nicht, dein Gebet muss mit etwas, dass Sie,
Sie denken brauchen etwas irdischen als spirituelle. Gott sorgt für uns, wir, die ihn als er Befehle, was wir
brauchen, definiert durch Gott anbeten.
Ich bin gekommen, zu verstehen, dass mehr als oft nicht das, was wir beten zu Gott für für weltliche
Dinge und nicht von einem spirituellen Natur sind. Das alles beginnt, als du ein Kind warst, als auch wenn Sie

ermutigen Sie Ihre Kinder auf Santas Schoß sitzen oder schreiben Sie einen Brief an den Weihnachtsmann,
ermutigen Sie Ihre Kinder, Weihnachtsmann als Gott zu behandeln.
Nur darüber nachdenken Sie, sie fordern dieses magische Wesen für Spielzeug oder Puppen etc., die
eine Form des Gebets ist. Sie haben Ihre Kinder beten an den Weihnachtsmann für Dinge, wie Sie zu Gott für
Dinge beten. Sie verursacht haben, Ihre Kinder zu glauben, dass der Weihnachtsmann ein Gott ist.
Das Schlimmste ist, dass wenn Ihr Kind älter wird und findet heraus, dass der Weihnachtsmann existiert
nicht, sie übersetzen dies über, der Gott der Schöpfung, ungläubig sind die Zweifel in ihren Köpfen, die
Wirklichkeit Gottes stellt. Dies ist, wie Satan unsere Anbetung sein will. Eine falsche Anbetung Satans falsche
Evangelium, das Brunnen des Abgrunds ist Grundlage.
Es ist der Name der Weihnachtsmann, die die Kinder zu und singen, der Namen Jesu wird kaum
erwähnt in diesem einundzwanzigsten Jahrhundert. Ich weiß, dass du keinen Schaden bei Ihren Kindern mit
einem Weihnachtsmann siehst, an zu glauben, wenn sie Babys sind, sondern um Gott anzubeten in keiner Weise
anders als das was er befiehlt ist, überhaupt nicht Gott zu verehren. Die Zeit, um wahre und korrekte Anbetung
Gottes zu beginnen ist, wenn wir Kinder sind.

Diejenigen, die Sie quälen
Der Grund, warum Gott in den obigen Versen gibt, ist bezüglich seiner zwei Zeugen hinsichtlich des
Grundes, warum wir einander Geschenke geben, weil diese zwei Zeugen diejenigen, die nicht Anbetung zu Gott
geben gequält wie er befiehlt. Diese zwei Zeugen gaben Zeugnis des Heiligen Evangeliums Gottes, die in den
zehn geboten zusammengefasst ist. Wenn Sie die Gebote Gottes halten und Ihr im Geist Jesu Lehren leben,
dann würden Sie wissen, dass als Feier die Geburt beobachten oder der Tod Jesu ist nicht von Gott autorisiert.
Satan, gegründet durch seinen Einfluss auf Kaiser Diokletian und Konstantin, diese feiern so ziehen die
Kinder Gottes Weg von das wahre Wort Gottes und in die Lüge, die diese Feierlichkeiten darstellen.

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

Denken Sie daran: das beste erzählte Lügen sind 90 % Wahrheit und nur 10 % liegen, was
bedeutet, dass die Idee von Santa Claus und den guten Willen, die Geschenke in uns erzeugt 90 % stimmt, aber
die gebende Ehrerbietung zu einem mythischen Wesen wie der Weihnachtsmann ist Anbetung zu einem
falschen Gott zu geben, die in direktem Widerspruch zu Gottes erste Gebot ist , "Keine anderen Götter neben
mir haben." Exodus 20:3
Wenn Sie, Ihre Kinder ermutigen zu Santa beantragen, Spielzeug usw. fordern sie für Dinge der Erde,
wenn Gott uns Dinge des Geistes und des Himmels anbietet. Sie sind Ihre Kinder zu irdischen, oder physische,
sondern als spirituelle verursacht. Sie bittet, und sind unter anderem durch ihre Kindheit gegeben, so dass wenn
sie älter werden; Sie weiterhin verlangen weltliche Dinge, die sie immer weiter von Gott Weg zu nehmen.

Liebst du Gott?
Als ich zuerst was die oben genannten Versen bedeutete verstanden habe, war ich sehr traurig. Mein
ganzes Leben, was, das ich zu Weihnachten, gefreut haben, vor allem, wenn meine Kinder und Enkel noch klein
waren, und jetzt, die Wahrheit zu kennen, kann ich nicht mehr seine Feier dulden die Stress auf meine
Beziehung zu meinen Kindern und Enkelkindern gelegt hat.
Ist die Sache, die Sie sich stellen müssen, liebst du Gott? Wenn du Gott liebst, musst du seinem Wort zu
gehorchen. Gott sagt uns, dass wir ihn anbeten müssen wie seine Freude ist nicht wie unser Vergnügen ist.
Wenn Gott es nicht gesprochen hat, dann ist es eine Lüge. Gott hat nie in der Schrift gegeben, Befehl oder
eine Anweisung zur Einhaltung der Geburt oder Tod von Jesus, daher müssen wir nicht in diese feiern, sonst,
die wir im Gegensatz zu dem Wort Gottes werden teilhaben.
Sehr klar, wenn Sie Gott lieben und die Heiligen Gottes zugezählt werden wollen definiert durch Jesus
in sein Offenbarung 12:17und wieder in Offenbarung 14:12, dann müssen Sie die Lüge, die Weihnachten und
Ostern ist abzulehnen, und am Ende Ihrer Feier von ihnen.

Auferstehung der zwei Zeugen
Und nach drei Tagen und eine Hälfte trat des Geistes des Lebens von Gott, und sie stand auf ihren
Füßen; und großer Furcht fiel auf sie, die sie sahen. Offenbarung 11:11
Und nach drei Tagen und eine Hälfte: Denken Sie daran, 3 ½ Tage berechnet auf 3 ½ prophetischen
Jahre, und wenn Sie multiplizieren 3,5 Jahre mit 360 Tagen, als ein Jahr war in der Zeit der alten, Sie erhalten
1260 prophetische Tage, das ist natürlich 1260 buchstäbliche Jahre.

Denken Sie daran: die zwei Zeugen Gottes werden gegeben, um den gleichen 1260 Jahren daher
am Ende die 1260 Jahre des Terrors, bezeugen die Anti-Christ, auch bekannt als die Kirche von Rom, seine
Macht zu Krieg auf die Heiligen Gottes, aber nicht vor der Anti-Christ tötet die zwei Zeugen symbolisch und
buchstäblich verloren.
Männer und Frauen, die treu die Anbetung Gottes, wie von Gott befohlen hielt die Heiligen Gottes
genannt werden, wurden alle aber die Kirche von Rom ausgelöscht bevor es seine Macht verlor, sie zu
verfolgen. Die Bibel, die illegal zu besitzen, während des dunklen Alters gewesen hatte ein Comeback, wie die
Macht der römischen Kirche ins Stocken geraten, während der Zeit der Renaissance genannt, aber wurde die
Kirche von Rom verzerrt, wenn es auf alten hebräischen und griechischen Texte in die Sprachen Europas und
dem Rest der Welt übersetzt. Aufgrund dieser Verzerrungen machte es schwer, das wahre Wort Gottes zu
finden, aber nicht unmöglich.
Der Geist des Lebens von Gott getreten, mit dem Ende der Zeit für die Anti-Christ, Krieg auf die
Heiligen Gottes zu machen, Freiheit von der Verfolgung ermöglicht es, dass die Wahrheit der Bibel noch
einmal im Freien, gelesen wurde erweitert die Heiligen Gottes in großer Zahl in kürzester Zeit, damit ich Sie
verweisen auf die Adventisten-Bewegung des 19. Jahrhunderts. Es ist auf diese Weise, die das Leben Gottes in
die zwei Zeugen eingibt.
Und sie stand auf ihren Füßen; und großer Furcht fiel auf sie, die sie sahen. Ich bin sicher, dass die
Führer der Kirche von Rom, vor allem der Papst und die Kardinäle, spürte einen Anflug von Angst, dies
geschehen zu sehen. Wenn Sie ein Monopol haben auf was du sagst, und Sie bekennen, für Gott zu sprechen,
haben Sie macht über die Menschen. Wenn Menschen eine Alternative zu deinen Lügen gegeben werden, durch
die Wahrheit gezeigt wird, ist Ihre Macht über die Menschen getrennt.
Es war nicht nur die der römischen Kirche, die in der Angst bei der Auferstehung der wahre Wort Gottes
in den Jahren nach 1800 zitterte, aber viele von der protestantischen Kirchen empfundene Angst sowie.
Sie müssen nur diese Schriften lesen von prominenten Protestanten während jener Jahre zu sehen, ihre
Versuche zu zeigen, Gottes Wahrheit als Lüge, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Sabbats am
ersten Tag der Woche (Sonntag), und nicht am siebten Tag der Woche (Samstag), als Befehl von Gott im Buch
der Genesis Kapitel2 und Exodus Kapitel 20. Es gibt auch andere protestantischen Traditionen, die als Wahrheit
gepredigt werden, die im Gegensatz zu dem Wort Gottes sind.
Die Schriften von E. T. Hiscox reflektieren das, was ich auf dieser Webseite gegebenen Auszüge aus
Lektion 19 , Bezeichner des Anti-Christus gefunden haben.

Die Entrückung der zwei Zeugen
Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: "Kommen Sie hierher." Und sie stiegen
zum Himmel in einer Wolke; und deren Feinde sah sie. Offenbarung 11:12
Da dieser Vers in das Buch der Offenbarung ist, ist es eine Prophezeiung über das Ende der Zeiten und
das Ende aller Tage. Wie in dem Buch Daniel springt Gott manchmal vorwärts in der Zeit von einem Vers zum
nächsten; Ich glaube, das ist so ein Sprung nach vorn, von reden, die Zeit des Anti-Christen, (538 N.Chr. bis
1798 N.Chr) und dann die Zeit der Welt breit Adventist-Bewegung in der Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts,
der Wiederkunft Jesu, die noch nicht auftreten.
Die große Stimme vom Himmel ist Gott-Jesus ruft die Toten Heiligen, die ermordet wurden wegen ihres
Glaubens aus ihren Gräbern, allgemein bekannt als die Entrückung, bis ihn "Und sie stiegen zum Himmel in
einer Wolke." Wie Sie sich erinnern können, wann Jesus wiederkommt er aus den Wolken herab und bringen
die Toten Heiligen bis ihn zuerst, und dann die Heiligen, die noch Leben danach. Es ist meine Meinung, dass es
diese Veranstaltung welche das oben Vers sagt uns, es ist ein Blick auf die Wiederkunft Christi und die
Entrückung.
"Und ihre Feinde sah," ist ein Verweis darauf, dass die ganze Welt Zeugnis für die Heiligen Gottes aus
ihren Gräbern und dann bis zu genommen werden mit Jesus in den Wolken in die Wiederkunft Jesu sein.

Denken Sie daran: wenn Sie nicht Ihre Liebe zu Gott Anbetung zu ihm geben, genau so, wie er
befiehlt, weder gegenüber seinem Wort addieren oder subtrahieren, dann seid ihr nicht von Gott und wenn Sie
nicht von Gott sind, dann Sie seinem Feind sind manifestieren. Sehen nur schwarz und weiß, gut und Böse, Gott
gibt es keinen Mittelweg. Wenn Jesus aus dem Grab wirft alle seine Heiligen, die gesamte Welt, das Leben zu
dieser Zeit, werden Zeuge dieser.
Denken Sie an es auf diese Weise bist du nicht einer von denen sein Aufzug bis zu Jesus in den Wolken,
dann sind Sie nicht von Gott, das heißt, dass Sie ein Feind Gottes und seiner Heiligen bist. Wenn Sie Menschen
aus ihren Gräbern, hob sein Zeuge, dann wissen Sie alles, was ich auf dieser Web-Seite geschrieben habe, ist
wahr, und es werden Zeit für Sie, Ihre Sünden bereuen und tun, was Sie müssen, um in den Gehorsam zu Gottes
Wort kommen.

Es ist noch Zeit
Aber nicht verzweifelt sein, es ist noch Zeit, eure Sünden Buße zu tun und bitten Sie Gott, verzeihen Sie,
wenn Sie diese Worte nehmen, dass Sie lesen, um Herz und den Prozess der Umwandlung beginnen, Sie noch
können gerettet werden. Wenn Sie warten, bis die Wiederkunft Jesu und die Entrückung, oder wenn Sie ersten
sterben, wird es jedoch zu spät sein.
Ich habe all die harte Arbeit für Sie, schriftlich über den Unterricht und die Kapitel, die auf dieser
Webseite angebotenen getan: www.GodsTrueWord.net, wenn Sie mit Lektion 1 beginnen und weiter nach
vorne in der Reihenfolge von dort, Sie lernen das wahre Wort Gottes, und begründet werden, in der Hoffnung
auf Heil und Erlösung.
Die ersten Schlachten des ersten Weltkriegs sind gerade jetzt, den nuklearen Holocaust, die 1/3rd der
Erde töten ausgetragen wird, und 1/3rd des Meeres, und 1/3rd des Menschen, aber ein paar Monate entfernt ist.
Schaut einfach mal rein bei den Zustand der Welt heute Russland Waffen gegen diejenigen in Osteuropa und
hat Einzug in den Nahen Osten, Iran hat einen Pfad auf die Erlangung von Nuklearwaffen und die Fahrzeuge zu
liefern, China baut sein Militär in das Südchinesische Meer, die in Konflikt mit den USA bringt. Die USA
haben keinen Anführer geben Richtung oder die Demonstration der Stärke, die diese anderen Nationen gegeben
hat, das Vakuum zu füllen.
Die Zeit läuft, der große Krieg von Gott-Jesus prophezeit ist nahe bei uns, und Gott wird nicht mehr
Patienten mit jenen, die sich weigern, wahre und korrekte Anbetung zu ihm haben.

