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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. Diane L Oliver (illustrator). 254 x
203 mm. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Fur manche Menschen
der Bibel das letzte Buch, das Buch der Offenbarung ist ein unheimliches Buch mit dem, was
wahrgenommen wird als die Prognosen von Doom, Zerstorung, Tod, Dunkelheit, Vergeltung und
Urteil. Allerdings ist es auch Gott das Finale, voll Hoffnung und Wahrheit fur die, die ihn lieben.
Menschen weltweit Wissen intern, dass irgendetwas furchterlich falsch ist in unserer Welt und die
Dinge sind nicht besser. Zu viele das ganze Szenario ist ein sehr beangstigend ! Wir verkennen
Gottes Warnung Zeichen oder bereiten Sie sich auf die schonsten jemals Leben? Ist Jesus Christus
als das Haupt Thema des Buches der Offenbarung, sondern nur eine tote mystische religiose Figur,
die lebte 2000+ vor Jahren oder dem lebendigen Messias gesandt fur die Erlosung des Menschen von
der Strafe der Sunde, und die Person, die sich tief und personlich an diesem tollen Buch? Jesus
Christus ist tatsachlich in der Lage, mit ihnen zu kommunizieren und ich heute mit verstandlichen
Worten in unserer eigenen irdischen sprachen? Ist er in der Lage zu verandern unser Leben und
Umleitung...
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ReviewsReviews

This ebook may be worth a go through, and superior to other. I could comprehended every thing out of this published e pdf. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD-- Pr of . Da m ien Schuster  PhD

Complete information for ebook fans. It is actually full of knowledge and wisdom I am pleased to inform you that this is basically the very best pdf we have
read through inside my very own daily life and can be he very best ebook for ever.
-- Gideon Mor issette-- Gideon Mor issette
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