Ein GUIDE
Für diejenigen, die sich nach links, gehen
Sie durch
Die große Trübsal

NACH DER Entrückung
Der wahren Kirche
Viele echte Christen sind tief besorgt über
die, die sich zu leiden haben in der
"großen Trübsal" nachdem der Herr Jesus
Christus hat seine wahre Kirche zur
Begegnung mit Ihm in der Luft.
Dieses
Treffen
wird
Unterwasserstadt Rapture.

als

die

Wir glauben nicht an eine zweite Chance
geben, aber wir sind fest davon
überzeugt, daß das Heil angeboten
werden, eine Person bis zu seinem Tod.
Die Möglichkeit der Rettung während der
Trübsal ist lediglich eine Fortschreibung
der gegenwärtigen Gelegenheit jetzt
angeboten, den Herrn Jesus als
Retter. Vertrauen in die Arbeit vollbracht
von Christus ist die einzige Hoffnung für
die Menschheit verloren, unter die Sünde
verkauft, die entweder vor oder nach der
Entrückung.
Diese Meldung ist vor allem für
diejenigen, die Links nach der Entrückung,
in der großen Trübsal (Matt. 24:21), und
sein Ziel ist die bezeugen, dass die Heilige
Schrift lehrt, daß schon damals viele
gespeichert werden, ihr Leben als
Märtyrer (Offb. 7:13, 14) und nicht auf die
Final Doom der ewigen Feuersee (Offb.
20:15)
FÜR DIEJENIGEN, DIE bleiben:
Das große Ereignis vorausgesagt hat: in
der Heiligen Schrift (die Bibel) und dem
man glaubt und lehrt die evangelische und

auch Blut mit gekauften Leib Christi über
"Die Entrückung der Kirche des
lebendigen Gottes" von der Erde in
Herrlichkeit
STATTGEFUNDEN
HAT.
Sowohl die lebenden Gläubigen und die
Toten in Christus (die noch aus den Toten
auferweckt worden) wurden auf frischer
Tat ertappt bis zu dem Herrn entgegen in
der Luft, in Übereinstimmung mit den
folgenden Schriften:

Rev. 7:14 mit "ihre Gewänder gewaschen
und sie weiß gemacht im Blut des
Lammes." Deine Kleider sind Flecken
mit Unglauben, Weltlichkeit, GENUSSES,
und andere Sünden. Trennen Sie sich
selbst zu Gott Absolut, und suchen
Reinigung durch den Glauben an das Blut
Christi, der Schuppen auf dem
Kalvarienberg für die Vergebung der
Sünde (Joh 3:16)

"Denn das sagen wir euch als ein Wort des
Herrn, daß wir, die Lebenden, die noch
übrig auf die Zukunft des Herrn wird sie
nicht daran hindern, die da schlafen. Denn
er selbst, der Herr, wird vom Himmel
herabkommen mit einem Feldgeschrei
und der Stimme des Erzengels und mit der
Posaune Gottes: Und die Toten in Christus
werden auferstehen zuerst, dann werden
wir, die Lebenden, die noch übrig werden
zugleich mit ihnen hingerückt werden in
den Wolken, dem Herrn entgegen in die
Luft; und so werden wir bei dem Herrn sein
allezeit"
(I Thess 4, 15-17)

"Wer den Namen des Herrn wird anrufen
gerettet werden" (Röm . 10:13)

Jetzt, nach der Entrückung der wahren
Kirche (aller Gläubigen und Jünger des
Herrn Jesus Christus) wurde von der Erde
genommen, die Befugnisse der Satan wird
volles Seitenspiel, und eine schreckliche,
unbeschreibliche Bedrängnis statt, und
zwar in dem die Bewohner der Erde
(Juden und Heiden) wird viel leiden.
Für Christus zu leben, unter der Herrschaft
des Antichristen, zu bekennen und Jesus
als deinen Herrn und Retter, sie kann die
ewige Verdammnis der Hölle werden,
kosten sie ihr Leben. Aber Rettung ist
immer noch denen verheißen, die bis zum
Ende (Matt. 24:13)
Diejenigen, die gespeichert werden aus
der großen Drangsal sind beschrieben in

Studieren Sie die Bibel ernsthaft während
sie haben es, und merken so weit wie
möglich vor Es ist von euch genommen.
Der antichrist wird die große Welt
Diktator; er zwingt Menschen zu tragen,
und ihn anzubeten und sein Bild.
DIE ANMELDUNG ZURÜCKZUWEISEN und
sich
weigern,
anzubeten
den
Antichristen oder sein Image um jeden
Preis (Offb. 13:15-17). Es ist viel besser zu
ertragen und für eine Weile jetzt, und bald
schon werden mit Christus, als auf der
Flucht vor seinen Leiden durch
Nachgiebigkeit gegenüber dem Tier und
leiden unter den Qualen der Hölle für ewig
(Offb. 14:11)
Sei getrost. Halten Sie schnell das Wort
Gottes. Die Juden. "Er soll ewig sein bis
ans Ende, der wird selig" (Matt. 24:13)
Diese Broschüre ist so geschrieben, als
wenn die Entrückung stattgefunden hat
und der Herr hatte seine wahre Kirche
nicht von dieser Welt. Vielleicht schon
jetzt wie Sie diesen Artikel lesen,
werden die Unterwasserstadt Rapture ist
Geschichte, und sie sind nach links. Schaut
auf ihn, Jesus Christus, um die Kraft und
den Mut für Ihn zu leiden, denn Er litt für
sie sogar bis zum Tod. Die Bibel zeugt

davon, dass während dieser Zeit können
Sie weder kaufen noch verkaufen ohne
das Zeichen des Tieres, und es wird viel
Leid und Tod an diejenigen, die die
Anmeldung zurückzuweisen. Aber wer das
Malzeichen ist ewig verdammt, UND DER
Zorn des lebendigen Gottes bleibt auf ihm.

Ob die Unterwasserstadt Rapture ist oder
noch später, wenn Sie diese Mitteilung
lesen

JESUS CHRISTUS JETZT
Als Ihr persönlicher Retter, nämlich zu
glauben, dass Er ist gestorben, und sein
Blut für sie. Verzicht ganz zu Ihm. Sorgfalt
Wachet und betet, und Zeugnis für ihn, bis
er kommt. (Lukas 21:34-36). Lesen Sie
Johannes 3:16 und 3:36.
"Wenn du mit deinem Munde bekennst,
dass Jesus, der Herr [als den Heiland ], und
in deinem Herzen glauben wirst, daß Gott
ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du
gerettet werden" (Römer 10:9).
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