
Abendmahl – DNA Gottes 
 
Ich esse dein Fleisch und trinke dein Blut, damit ich nicht sterbe, sondern ewig lebe. 
 
Ich nehme die DNA Gottes in mich auf, ich ergreife die transformierende Kraft des 
Fleisches und Blutes Jesu. 
Ich nehme die Aufzeichnungen in Anspruch, die das Licht, den Klang und die 
Frequenz des Bildes Gottes enthalten, damit ich transformiert werden kann. 
 
Ich nehme die Aufzeichnungen der Dimensionen des Königreichs an, die durch die 
DNA Gottes in meinem Körper freigesetzt sind.  
 
Ich nehme diese DNA Gottes in Anspruch und wende sie an auf meine 
Knochen/meinen Körper für Gesundheit und Ganzheitlichkeit. Ich wende sie an, um 
alle ererbten negativen, epigenetischen Schalter zu deaktivieren.  
 
Ich spreche zu meinem Knochenmark und befehle ihm eine neue Quelle des Blutes 
zu sein, das die DNA meiner Zellen transformiert damit ich umgestaltet 
(Metamorphose) werden kann. 
 
Ich wende die Frequenz der DNA Gottes an, um in das Ebenbild Jesu zu verwandelt 
zu werden - verwandle jede genetische Aufzeichnung und bringe meine DNA in die 
richtige Reihenfolge. 
Ich wende das Blut Jesu an, um alles unreine genetische Material zu transformieren -  
sei transformiert! 
Ich wende das Blut Jesu an auf alle genetischen Muster von Iniqität - seid gereinigt! 
 
Ich befehle meinem ganzen genetischen Material, mit der DNA Gottes und mit 
meinem ursprünglichen ewigen Bild in Einklang und Übereinstimmung zu kommen. 
 
Ich entscheide mich, die Aufzeichnungen meines ursprünglichen Bildes zu tragen, 
das dem Bild meines Vaters und meines Bruders im Himmel gleichgestaltet ist. 
Ich entscheide mich, transformiert zu werden, um ihre Herrlichkeit widerzuspiegeln.  
 
Atem Gottes, fließe in mein Leben, um mich in ein lebendiges Wesen zu 
transformieren, das dem Herrn anhängt und ein Geist ist mit ihm. 
 
Ich spreche kreative Worte zu meiner DNA, um die übernatürlichen Fähigkeiten 
Gottes freizusetzen. 
 
Ich aktiviere die Fähigkeit, mich im geistlichen Bereich des Königreichs bewegen und 
dort sehen zu können. 
Ich aktiviere die Fähigkeit, Materie zu transformieren, sowie Licht und Sound 
kontrollieren zu können. 
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