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Lauft unter DAS BLUT JESU. Sobald ihr unter DEM BLUT seid (indem man Buße tut und heillig lebt),
seid ihr sicher. Wer unter DIESER WOLKE ist, den weiß der HERR zu schützen.
Der Hauptgrund, warum viele Menschen es nicht in die Entrückung schaffen, ist Rebellion, Stolz und
Ungehorsam.
Luzifer betete vor dem THRON GOTTES an. Er war das Zentrum aller Anbetung, er war der Altar und
sogar die Quelle der Perfektion und Schönheit.
Hesekiel 28,1-14
Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, sprich zu dem Fürsten
von Tyrus: So spricht GOTT, der Herr: Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast: »Ich bin
ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer«, da du doch nur ein Mensch und kein
Gott bist, und [weil du] dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst — siehe, du warst weiser als
Daniel; kein Geheimnis war für dich im Dunkeln; durch deine Weisheit und deinen Verstand hast
du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deinen Schatzhäusern aufgehäuft; durch
deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt, und wegen deines
Reichtums hat sich dein Herz überhoben —, darum spricht GOTT, der Herr, so: Weil du dein Herz
dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum, siehe, will ich Fremde über dich bringen, die
Gewalttätigsten der Völker; die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und
deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen, und du wirst den Tod eines
Erschlagenen sterben mitten im Meer! Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen:
»Ich bin Gott«, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand derer, die dich
durchbohren? Den Tod der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden! Ja, ich
habe es gesagt, spricht GOTT, der Herr. Weiter erging das Wort des HERRN an mich
folgendermaßen: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu
ihm: So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener
Schönheit! In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit
Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine
kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie
bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst
auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen.
Der heilige Berg ist dort, wo die Herrlichkeit GOTTES ist. Luzifer wandelte in DEM FEUER GOTTES.
Unter DER WOLKE GOTTES sein und plötzlich verpasst man den Himmel durch die Entrückung!
Was ist das, was dich vom Eintritt abhalten wird? Es ist die Rebellion.
Wir kennen GOTT nur durch den Glauben, aber Luzifer kannte GOTT von Angesicht zu Angesicht.
Hesekiel 28,15
Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden
wurde.
Wie wurde diese Bosheit in ihm gefunden? Er wurde stolz!
Was ist diese Rebellion? Auf Rebellion folgt die Todesstrafe. Rebellion gab es im Königreich des
Himmels, im THRON GOTTES. Sie kam aus dem geistlichen Reich. Der Urheber, die Mutter aller
Sünden, heißt Rebellion. Die Strafe für Rebellion ist der Tod. Das ist die einzige Strafe für sie.
Ungehorsam gegen das Gesetz bringt die Todesstrafe.
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Adam und Eva fielen in Rebellion und der Tod kam in die Welt. Wir sind die praktischen Teilnehmer
an diesem Tod.
Adam war der zweite Mensch, der nach Luzifer fiel. Es war wie ein Dominoeffekt.
Diese Rebellion ist die beste Waffe Luzifers. Rebellion ist nun die beste Strategie Luzifers, um die
Menschen vom Weg ins Königreich des Himmels abzubringen.
Sie wird heilige, geheiligte Rebellion genannt. Es ist ein sehr kleiner Fleck, den man nicht sehen kann,
wenn man nicht die Lupe DES HEILIGEN GEISTES hat. Rebellion im Haus GOTTES, ist zum Beispiel,
dass man in der Gemeinde ist und keine Einsicht hat, sich der Leitung und Ordnung von dem HAUS
DES HERRN unterzuordnen.
Israel hat alles gesehen. Sie hatten JESUS, sie sahen IHN, sie sahen IHN all die Wunder tun, sie sahen
alles, aber sie rebellierten trotzdem gegen IHN.
3. Mose 26,13-16
Ich, der HERR, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr
nicht mehr ihre Knechte sein solltet; und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch
aufrecht gehen lassen.
Ungehorsam bringt Fluch
Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzungen
missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, dass ihr nicht alle meine
Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun: Ich will Schrecken,
Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, sodass die Augen matt werden und die Seele
verschmachtet. Ihr werdet euren Samen vergeblich aussäen, denn eure Feinde sollen [das Gesäte]
essen.
DER HERR hasst Rebellion.
Mose sprach zu dem Volk, und das Volk sagte: Nein, wir wollen nicht mit dir sprechen, wir wollen
direkt mit DEM HERRN sprechen. Aber als DER HERR nur aufstand, begann ein Erdbeben und das Volk
sagte, wir wollen nicht direkt mit DEM HERRN reden.
Als Mose, und auch als JESUS, als Vermittler zu ihnen sprach, da hörten sie nicht zu.
2. Mose 23,21
Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn; denn er wird
eure Übertretungen nicht ertragen; denn mein Name ist in ihm.
5. Mose 21,18-21
Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und
seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen
sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor
jenes Ortes, und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist störrisch und
widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht; er ist ein Schlemmer und ein Säufer! Dann
sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte
ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet.
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Der Zorn GOTTES fällt nur auf die Kinder des Ungehorsams.
Epheser 5,6
Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser Dinge willen kommt der
Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.
Die Kinder des Ungehorsams sind die Frucht Luzifers.
Wenn DAS BLUT JESU deine Rebellion nicht wegwaschen kann, bist du ein echtes Kind Luzifers. Wenn
du in diesem Dienst so rebellisch bist, bringt GOTT dich tatsächlich vor IHN und sagt: Das sind meine
Kinder, sie sind so rebellisch, könnt ihr sie zum Tod verurteilen?
GOTT hat eine Grenze für Rebellion.
Wenn GOTT die rebellischen Kinder nicht richten will, ist ER nicht der GOTT der Bibel.
Jeremia 13,1-10
So sprach der HERR zu mir: Geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und lege ihn um deine
Lenden, bringe ihn aber nicht ins Wasser! Da kaufte ich einen Gürtel nach dem Wort des HERRN
und legte ihn um meine Lenden. Da geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal so zu
mir: Nimm den Gürtel, den du gekauft und um deine Lenden gelegt hast, und mache dich auf, geh
an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte! So ging ich hin und verbarg ihn am
Euphrat, wie mir der HERR geboten hatte. Und es geschah nach vielen Tagen, da sprach der HERR
zu mir: Mache dich auf und geh an den Euphrat und hole dort den Gürtel, von dem ich dir geboten
hatte, dass du ihn dort verbergen sollst! So ging ich hin an den Euphrat und grub auf und nahm den
Gürtel weg von dem Ort, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben; er
taugte zu gar nichts mehr. Da erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: So spricht der
HERR: Gerade so will ich den Stolz Judas und den Stolz Jerusalems, der sehr groß ist,
verderben! Dieses böse Volk, das sich weigert, auf meine Worte zu hören, das in der Verstocktheit
seines Herzens wandelt und fremden Göttern nachgeht, um ihnen zu dienen und sie anzubeten,
das soll werden wie dieser Gürtel, der zu nichts mehr taugt!
Es ist nicht richtig zu sagen, dass man wiedergeboren ist, wenn man von sich selbst eingenommen ist.
Das nennt man Stolz. DER HERR sagt, dass man so nutzlos wird.
Jeremia 13,11-14
Denn gleichwie ein Gürtel an den Lenden eines Mannes anliegt, so habe ich das ganze Haus Israel
und das ganze Haus Juda mir angelegt, spricht der HERR, dass sie mein Volk und mir zum Ruhm und
zum Lob und zur Zierde sein sollten; aber sie wollten nicht auf mich hören.
Die Weinkrüge
Darum rede dieses Wort zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: »Jeder Krug wird mit Wein
gefüllt!« Wenn sie dann zu dir sagen werden: »Meinst du, wir wissen das nicht, dass jeder Krug mit
Wein gefüllt wird?«, so antworte ihnen: So spricht der HERR: Siehe, ich werde alle Einwohner
dieses Landes und die Könige, die auf dem Thron Davids sitzen, und die Priester und die Propheten
samt allen Einwohnern Jerusalems mit Trunkenheit füllen, und ich werde sie zerschlagen, den
einen am anderen, die Väter zusammen mit den Söhnen, spricht der HERR; ich will sie nicht
verschonen; ich werde kein Mitleid mit ihnen haben, und kein Erbarmen soll mich davon abhalten,
sie zu verderben!
ER sagt, dass ER nicht zulassen wird, dass Barmherzigkeit und Mitgefühl IHN davon abhalten, dich zu
töten! Rebellion ist das Einzige, was GOTT dazu bringt, kein Erbarmen zu zeigen. Ihr werdet euch
gegeneinander vernichten.
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Jeremia 13,15-17
Hört und gebt acht! Seid nicht überheblich; denn der HERR redet! Gebt dem HERRN, eurem Gott,
die Ehre, bevor er es finster werden lässt und bevor eure Füße sich an düsteren Bergen stoßen! Ihr
werdet auf Licht hoffen, aber er wird es zu Todesschatten machen und in dichte Dunkelheit
verwandeln. Wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im Verborgenen weinen wegen
eures Hochmuts; mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen, weil die Herde des
HERRN gefangen weggeführt wird.
Das ist jetzt Jeremia, der weint.
Jeremia 13,18-19
Sprich zu dem König und zur Gebieterin: Setzt euch tief herunter! Denn die Krone eurer
Herrlichkeit ist von eurem Haupt gefallen. Die Städte im Süden sind verschlossen und niemand
öffnet [sie]. Ganz Juda wird nun gefangen weggeführt, ja, es wird vollständig weggeführt.
Dies ist die Prophezeiung, die Israel nach Europa brachte, wo sie im Holocaust getötet wurden.
Jeremia 14,1-11
Das Wort des HERRN, das an Jeremia erging betreffs der Dürre: Juda trauert, und seine Tore stehen
kläglich da; sie liegen betrübt am Boden, und das Geschrei Jerusalems steigt empor. Ihre
Mächtigen schicken ihre Geringen, um Wasser zu holen; aber wenn sie zu den Zisternen kommen,
finden sie kein Wasser, sondern bringen ihre Gefäße leer heim. Schamrot und zuschanden
geworden, verhüllen sie ihre Häupter. Wegen des Erdreichs, das zerrissen ist, weil kein Regen auf
die Erde fällt, sehen sich die Bauern in ihrer Hoffnung getäuscht und verhüllen ihre Häupter. Die
Hindin im Feld verlässt das Junge, das sie geboren hat, denn es gibt kein Gras. Die Wildesel stehen
auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale; ihre Augen verschmachten, weil
nichts Grünes wächst. Wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen, so handle du, o HERR, um
deines Namens willen; denn unsere Abweichungen sind zahlreich, an dir haben wir gesündigt! Du
Hoffnung Israels, der du sein Retter bist zur Zeit der Not: Warum willst du sein wie ein Fremdling
im Land und wie ein Wanderer, der nur zum Übernachten sein Zelt aufschlägt? Warum willst du
sein wie ein erschrockener Mann, wie ein Kriegsheld, der nicht retten kann? Du bist doch, o HERR,
in unserer Mitte, und wir tragen deinen Namen; verlass uns nicht! So spricht der HERR von diesem
Volk: So liebten sie es, umherzuschweifen; sie schonten ihre Füße nicht, deswegen hat der HERR
kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt aber gedenkt er an ihre Missetat und wird ihre Sünde
heimsuchen! Und der HERR sprach zu mir: Du sollst für dieses Volk nicht bitten, dass es ihm gut
gehe!
Diejenigen, die in der Welt, in der Sünde sind, sind bereits rebellisch!
Jeremia 14,12
Denn wenn sie auch fasten, so höre ich doch nicht auf ihr Flehen; und auch wenn sie Brandopfer
und Speisopfer darbringen, so habe ich kein Wohlgefallen daran; sondern mit dem Schwert, mit
Hunger und mit der Pest will ich sie aufreiben!
Ihr könnt beten, ihr könnt fasten, DER HERR wird nicht auf euch hören, wenn man weiter Rebellion
behalten will!
Nur GOTTES Meinung zählt in diesem Dienst.
Ihr wisst nicht, was GOTT sieht, was ihr nicht seht.
Die Ordnung GOTTES ist klar. GOTT wird die Rolle des HEILIGEN GEISTES nicht überspringen. Sie
haben getrennte Rollen. Die Bibel sagt, GOTT ist DER GOTT der Ordnung. Die Koordination besteht
darin, dass GOTT und DER SOHN wissen, was DER HEILIGE GEIST tut.
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Rebellion ist die Frucht des Teufels, die rebellische Menschen und rebellische Kinder hervorbringt.
Innerhalb des Hauses GOTTES kann man nicht streiten.
Jeremia 14,13-22
Da antwortete ich: Ach, Herr, HERR! Siehe, die Propheten sagen ihnen: »Ihr werdet kein Schwert
sehen und keinen Hunger leiden, sondern ich werde euch an diesem Ort beständigen Frieden
geben!« Da sprach der HERR zu mir: Diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen; ich habe
sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet; sie weissagen euch
Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens! Darum, so
spricht der HERR über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht
gesandt habe, die sagen: »Es wird weder Schwert noch Teuerung in diesem Land geben!«: Durch
Schwert und Hungersnot sollen diese Propheten umkommen! Das Volk aber, dem sie geweissagt
haben, wird auf den Straßen Jerusalems niedergestreckt werden vom Hunger und vom Schwert;
und niemand wird sie begraben, sie und ihre Frauen, Söhne und Töchter; so will ich ihre Bosheit
über sie ausschütten! Und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen: Meine Augen zerfließen in
Tränen Tag und Nacht, ohne Aufhören; denn schwer verwundet ist die Jungfrau, die Tochter
meines Volkes, durch einen sehr schmerzlichen Schlag. Gehe ich aufs Feld hinaus — siehe da, vom
Schwert Erschlagene! Komme ich in die Stadt hinein — siehe da, vor Hunger Verschmachtete! Ja,
auch ihre Propheten und Priester ziehen im Land umher und wissen nicht weiter. Hast du denn
Juda ganz und gar verworfen? Oder ist Zion deiner Seele ein solcher Gräuel? Warum hast du uns so
geschlagen, dass es keine Heilung mehr für uns gibt? Man hofft auf Frieden, aber es kommt nichts
Gutes, [hofft ] auf eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken! Wir erkennen, o HERR, unsere
Gesetzlosigkeit und die Sünde unserer Väter; denn wir haben gegen dich gesündigt. Verwirf uns
nicht, um deines Namens willen! Lass nicht den Thron deiner Herrlichkeit in Unehre fallen;
gedenke an deinen Bund mit uns, und löse ihn nicht auf! Sind etwa unter den nichtigen Götzen der
Heiden Regenspender? Oder kann der Himmel Regenschauer geben? Bist du es nicht, HERR, unser
Gott? Und auf dich hoffen wir; denn du hast dies alles gemacht!
Jeremia 15,1
Und der HERR sprach zu mir: Selbst wenn Mose und Samuel vor mich hinträten, so wollte ich doch
mein Herz diesem Volk nicht zuwenden. Treibe sie hinweg von meinem Angesicht, sie sollen
fortgehen!
Wegen der Rebellion! Rebellion ist so boshaft, dass GOTT müde davon wird. GOTT ist wirklich müde
von dir, wenn du Rebllion zu deiner Tagesordnung machst.
Jeremia 15,2
Und wenn sie zu dir sagen: Wo sollen wir hingehen?, so sage du ihnen: So spricht der HERR: Wer
für den Tod bestimmt ist, der gehe in den Tod, wer für das Schwert, zum Schwert; wer für den
Hunger [bestimmt ist], [der gehe] zum Hunger, wer für die Gefangenschaft, in die Gefangenschaft!
Diese Art der Rebellion führt ins Verderben.
Wir haben DIE HERRLICHKEIT gesehen, lasst uns einfach gehorchen zu den Anweisungen des HERRN.
Wenn ihr wirklich in den Himmel kommen wollt, dann lauft von der Rebellion weg.
David hatte die Chance, Saul zu töten. Doch er tat es nicht, weil er den Gesalbten DES HERRN nicht
berühren wollte.
Der Widerstand und Rebellion in deinem Herzen hält die Erweckung in deinem Land auf.
Buße ist eine Folge der Veränderung. Ihr müsst euch ändern. Ihr könnt GOTT nicht einfach anlügen,
dass ihr Buße tut und Euch dann nicht ändert!
Seid vorsichtig, dieser Dienst gehört nicht euch!
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Lasst uns wirklich richtig Buße tun, sonst wird uns die nahe Entrückung nicht in den Himmel bringen.
Jeremia 16,1-4
Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen: Du sollst dir keine Frau nehmen und
weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort! Denn so spricht der HERR von den Söhnen und
Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren Müttern, die sie geboren haben, und
von ihren Vätern, die sie in diesem Land gezeugt haben: Sie sollen an tödlichen Krankheiten
sterben; niemand wird sie beklagen noch begraben, sondern sie sollen zum Dünger auf dem
Erdboden werden; sie sollen durch Schwert und Hunger umkommen, und ihre Leichname sollen
eine Speise der Vögel des Himmels und der Tiere des Feldes werden!
Todesurteil für Rebellion!
Jeremia 16,5
Ja, so hat der HERR gesprochen: Du sollst in kein Trauerhaus gehen und zu keiner Totenklage und
sollst ihnen auch kein Beileid bezeugen; denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk
weggenommen, spricht der HERR, die Gnade und das Erbarmen.
Ihr seid bereits unter DER WOLKE, was für eine Chance, in den Himmel einzutreten! Viele große
Pastoren haben Megakirchen, aber sie haben nicht die Gnade, die ihr habt, ihr kennt ELIJA, ihr kennt
DIE ZWEI ZEUGEN VON OFFENBARUNG 11, warum gehorcht ihr nicht einfach?
Ihr seid es, die nicht einmal ein einziges Schaf haben und DER HERR sagt euch, lasst uns in den
Himmel gehen und ihr seid hierher gekommen und ihr seid rebellisch statt in der Gemeinde zu
dienen!
Tadel ist Liebe.
Die Bibel sagt, wenn ihr diejenigen liebt, die euch lieben, welchen Unterschied macht ihr dann? Ihr
müsst diejenigen lieben, die euch nicht lieben.
Luzifer hat so viele Kinder in der Gemeinde, die in seine Fußstapfen treten.
Rebellion ist wie Zauberei.
1. Samuel 15,22-23
Samuel aber sprach zu Saul: Hat der HERR dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und
Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des HERRN gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als
Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern! Denn Ungehorsam ist [wie] die
Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist [wie] Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun
das Wort des HERRN verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein
sollst!
2. Korinther 10,6
und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig
geworden ist.
Euer Gehorsam muss 100 % sein.Wenn euer Gehorsam nicht vollständig ist, könnt ihr noch so viele
Gemeinden gründen und viele Menschen zu CHRISTUS bringen, ihr werdet trotzdem in die Hölle
gehen. Ihr könnt auf die Straße gehen und rufen: Tut Buße! Das ist ein Opfer. Gehorsam ist besser als
Opfer. Rebellion ist ein blinder Wegweiser zum Tod.
Könnt ihr euch vorstellen, in diesem Dienst zu sein und es dann nicht zu schaffen? Wo werdet ihr
hingehen? Wir sind sehr nahe dran. Bitte lasst uns alle den Anweisungen gehorchen. Legen wir
unseren Stolz beiseite, er ist nicht hilfreich. Wir sind nur dazu berufen, in diesem heiligen Dienst zu
dienen, wir haben hier keinen Anteil. Wenn wir uns nicht vereinen und kämpfen, wird es keine
Erweckung geben. Wir alle kämpfen um den Eintritt und der Eintritt beruht auf dem Verdienst des
Gehorsams. Möge DER HERR uns SEINE Gnade nicht vorenthalten.
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