
Alle Gebete der 20-teiligen Transformationsserie 
 
Gebet Einheit 1: 
Gott, ich danke Dir für deine Gegenwart in meinem Leben. 
Ich öffne das Tor der ersten Liebe und lade Dich in meinen Geist ein. 
Ich lade Dich ein, meine geistlichen Sinne zu aktivieren und durch mich 
hindurchzufließen. 
Jesus, ich liefere die Kontrolle meines Lebens an Deine Herrschaft aus. Du bist der 
Herr meines Lebens. 
Ich erwähle es, Dein Leibeigener zu sein, so trainiere mich als ein guter Verwalter, 
damit ich Dein Freund sein kann. 
 
Ich trete ein in Deine Gegenwart. 
Ich empfange meine Gewänder der Gerechtigkeit. 
Ich bringe mich dir, meinem Hohepriester dar als lebendiges Opfer vor Deinen Altar. 
Transformiere mich in das Ebenbild Jesu von innen nach außen. 
Erneuere meinen Sinn, heile meine Emotionen, stelle mein Gewissen wieder her, 
reinige mein Vorstellungsvermögen, lenke meinen Willen. 
 
Trainiere meine Sinne, Deine Stimme zu hören, Dein Herz zu erkennen, Deine 
Schau zu haben und von Deinem Frieden geleitet zu werden. 
Reinige meine Blutlinie und meine Vorfahrenlinie (Samenlinie/Abstammungslinie). 
Transformiere meine DNS. 
 
Ich trete zurück in den irdischen Bereich.  
Manifestiere Deine Königsreichsherrschaft durch mich in der Welt um mich herum. 
Ich erwähle es als Botschafter des Himmels die Königreichsherrschaft Gottes auf 
Erden zu verwalten so wie sie im Himmel ist. 
 
Vater, ich erwähle es, meine ewige Bestimmung in Herrschaft, Königsherrschaft und 
Sohnschaft hinein zu verfolgen. 
Lass mich als SOHN des Lichts auf der Erde sichtbar werden. 
 
 
Einheit 3: 
Ps 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Wege und Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite 
mich auf dem ewigen Weg! 
 
 
Einheit 4: 
Vater, im Glauben entscheide ich mich dazu, in den Bereich deiner heiligen 
Gegenwart einzutreten. 
Ich empfange deine Annahme, Liebe, Barmherzigkeit und deine Gnade. 
Ich stehe im Sieg des Kreuzes, mir ist vergeben, ich bin gerechtfertigt und gereinigt. 
Ich danke dir, dass du mich in weiße Kleider der Gerechtigkeit kleidest. 
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 
 
Vater, ich entscheide mich dazu, dir volle Erlaubnis zu geben, alles zu tun was nötig 
ist, mich zu transformieren und mich in das Bild deines Sohnes Jesus zu verwandeln. 
Ich gebe dir die Erlaubnis, alle Stolpersteine aus mir zu entfernen. 



Ich gebe dir die Erlaubnis, jedes Mittel anzuwenden, was du für richtig hältst, um 
mich zu reinigen, zu veredeln und mich wieder in meinen ursprünglichen, ewigen 
Zustand zurück zu versetzen. 
Vater, ich entscheide mich dazu, mich selbst zu verleugnen und dir alle Kontrolle 
über mein Leben zu überlassen. 
 
Ich gebe dir mein Gewissen. 
Ich tue Buße und widerrufe alles, was mein Gewissen beschädigt hat. 
Ich bitte dich, mein Gewissen zu reinigen und es zu erneuern.  
Leite und schütze mich durch mein Gewissen, durch einen Fluss der Ehrfurcht & 
Furcht des Herrn. 
 
Ich gebe dir das Zentrum meines Verstandes.  
Ich tue Buße und widerrufe Zweifel, Unglauben, Rationalismus, Skepsis, Zynismus 
und Verleugnung. 
Ich bitte dich, mich von allen falschen Lehren, Philosophien und Ideen zu reinigen. 
Ich bitte dich, meinen Verstand zu erneuern und wieder herzustellen. 
Benutze meinen Verstand, deine Gedanken zu interpretieren und deine Wege zu 
verstehen. 
 
Ich gebe dir meine Vorstellungskraft. 
Ich tue Buße und widerrufe das Anschauen jedes Bildes, was mich verschmutzt hat. 
Ich bitte dich jedes negative Bild mit dem Blut Jesu auszuwischen. 
Reinige und erneuere meine Vorstellungskraft. 
Stelle meinen Bildschirm, meine Vision und Offenbarung wieder her. 
 
Ich gebe dir mein Herz, mein unterbewusstes Denken. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Festungen, negativen Überzeugungen und 
Wertesysteme, Schwüre, Worte, Flüche, Lehren, Auslöser, Verteidigungs- und 
Bewältigungsmechanismen. 
Ich bitte dich, jede negative Erinnerung zu reinigen. 
Reinige, re-programmiere und erneuere mein Herz mit deiner Wahrheit, deinen 
Werten und meiner Bestimmung. 
 
Ich gebe dir meine Gefühle. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Unversöhnlichkeit, Bitterkeit und Ärger. 
Ich bitte dich meine Gefühle zu reinigen und zu erneuern. Gebrauche meine Gefühle 
dein Herz zu fühlen und leite mich durch meine Intuition. 
 
Ich gebe dir meinen Willen. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Sünde, Rebellion, Starrsinn, Widerspenstigkeit, 
Kontrolle, Angst, Zweifel, Unglaube und Unentschlossenheit. 
Ich bitte dich meinen Willen zu reinigen und zu erneuern, und Mut, Ausharren und 
Kühnheit wieder herzustellen. 
Gebrauche meinen Willen dazu, deinen Willen zu tun, durch Gehorsam und echte 
Anbetung. 
Vater, ich gebe dir meinen Geist, meine Seele und meinen Körper hin. Ich erkläre, 
dass Jesus der Herr der Tore meines Lebens ist.  
 
Ich trete zurück in diesen Bereich, bereit deinen Willen und deine Absichten zu 
erfüllen. Manifestiere deine Herrlichkeit und Gegenwart in und durch mein Leben. 



Manifestiere deine königliche Autorität und Kraft durch mich und um mich herum. 
 
 
Einheit 5: 
Vater ich danke dir, dass ich durch deine Gnade Zugang habe zu deiner himmlischen 
Gegenwart. 
Ich entscheide mich dazu, mich selbst zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu 
nehmen und deinen Weg zu gehen. 
Ich entscheide mich dazu, mein Leben zu verlieren, um deines zu erlangen. 
 
Ich trete durch den Vorhang von Jesus, durch den Weg des Kreuzes 
Ich trete in den Raum deiner Regierung. 
Ich komme, um auf dem bronzenen Altar der Bündnisse zu handeln: 
 
Ich gebe dir meine Sünde für deine Gerechtigkeit. 
Ich gebe dir meine Ablehnung für deine Annahme. 
Ich gebe dir meine Sünde für deine Vergebung. 
Ich gebe dir meine Krankheit für deine Gesundheit. 
Ich gebe dir mein altes Leben und empfange dein neues Leben. 
Ich gebe dir meine alte Identität für deine neue Identität. 
Ich gebe dir meinen alten Namen für deinen neuen Namen. 
Ich gebe dir meine alte Natur für deine neue Natur. 
Ich gebe dir meine Gebundenheit für deine Freiheit. 
Ich gebe dir meine alten Aufzeichnungen für deine neuen Aufzeichnungen. 
Ich gebe dir meine Vergangenheit und empfange deine Zukunft. 
Ich gebe dir meine Dunkelheit und empfange dein Licht. 
Ich gebe dir meine Schwäche für deine Stärke. 
Ich gebe dir meine Gedanken und empfange deine Gedanken. 
Ich gebe dir meinen Charakter und empfange deinen Charakter. 
Ich tausche meine alten Wege für deine neuen Wege. 
 
Ich trete zurück in den irdischen Bereich, vergeben, gereinigt und gekleidet in 
Gerechtigkeit. 
 
Ich bin gestärkt für Transformation, um deine Herrlichkeit zu manifestieren, um den 
Himmel auf die Erde zu bringen durch mein Leben. 
 
 
Einheit 6 
Vater, ich danke dir, dass du einen Weg für mich bereitet hast, um in deine 
himmlische Gegenwart einzutreten. 
Ich trete hinein durch den Vorhang der Jesus ist, durch den Weg des Kreuzes. 
Ich trete ein in den Bereich deiner Regierung. 
Ich schaue in den Spiegel deines Wortes. 
 
Offenbare mir die blinden Flecken meines Seins und zeige mir die verborgenen 
Motive meines Herzens. 
Zeig mir wie ich aussehe, verglichen mit deinem Bild. 
Wasche und reinige mich mit deinem heiligen Wort. 
 
Ich trete durch den Vorhang der Wahrheit in das Heiligtum. 



Ich stehe im Licht der Wahrheit. 
Ich bitte dich mich zu durchforschen. 
Ich bringe mich selbst als lebendiges Opfer dar  - dir Jesus, meinem Hohepriester. 
Bereite mich vor für den Räucheropferaltar, sodass mein Leben ein 
angenehmes/wohlgefälliges Opfer ist 
Häute mich. 
 
Entferne alle Lagen von Selbstgerechtigkeit. 
Entferne alle Masken hinter denen ich mich verstecke. 
Entferne alle Verteidigungsmechanismen. 
Entferne alle Überlebensmechanismen. 
Entferne alle Gesinnungen/Denkweisen und Festungen, die ich benutzt habe, um 
meine falschen Überzeugungen und Werte zu verteidigen. 
Entferne alle Denkmuster, Philosophien, Ideale, Lügen und Werte, die nicht aus 
deinem Königreich kommen. 
Entferne alle Lagen von Zweifel und Unglauben 
Entferne alle emotionalen Lagen von Zurückweisung, Unsicherheit, Angst, 
Abhängigkeit, 
Entferne alle Lagen von Schuld und Scham, Ärger, Feindseligkeit, Bitterkeit und 
Unvergebung  
Entferne alle Lagen von Kontrolle, Unabhängigkeit, Sturheit und Rebellion, Stolz und 
Selbstgenügsamkeit 
 
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes. 
Erneuere mein Denken in das Denken von Christus. 
Erfülle alle meine unerfüllten Bedürfnisse in dir selbst. 
Heile alle meine ungeheilten Wunden. 
Stelle meine Seele wieder her.  
 
Ich empfange deine bedingungslose Liebe, Annahme, Bestätigung, Zustimmung, 
Ich stehe ohne Angst nackt und transparent vor dir. 
Ich höre wie du sagst, ich sehe dich und ich liebe dich. 
Ich empfange deine Wertschätzung, Achtung und Würde,  
Ich empfange deine Stärke, Geduld, Ausdauer, Mut, Kühnheit, Demut und Vertrauen 
 
Ich trete zurück in diesen Bereich um in den Wegen deines Königreichs zu gehen.  
Manifestiere deine Herrlichkeit durch mich auf der Erde, wie sie auch im Himmel ist. 
 
 
Einheit 7: 
Vater, ich danke dir, dass du für mich einen Weg bereitet hast, um in deine 
himmlische Gegenwart einzutreten. 
Im Glauben trete ich durch den Vorhang, der Jesus ist, der Weg des Kreuzes. 
Ich gebe mich Jesus, meinem Hohepriester als lebendiges Opfer hin. 
Ich unterstelle mich der Autorität des lebendigen Wortes in meinem Leben. 
Ich trete durch den Vorhang „Die Wahrheit“ in das Heiligtum. 
 
Ich stehe im Licht deiner Wahrheit und bitte dich, mich zu durchforschen. 
Offenbare mir meine blinden Flecken; zeige mir die Samen des Anstoßes und der 
Sünde, die Wurzeln in meinem Herzen geschlagen haben. 
Ich verpflichte mich alle Anstöße in meinem Leben und im Leben meiner Vorfahren 



zu vergeben und frei zusetzten. 
Zeig mir alle Wurzeln der Bitterkeit, die in meinem Herzen gewachsen sind. 
 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil der Buße über alle negativen 
Wurzeln. 
Ich tue Buße über alle negativen Gefühle und Haltungen die in meinem Herzen 
Wurzeln geschlagen haben. 
Zeig mir alle Früchte von Groll, die sich in meinem Verhalten entwickelt haben. 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil des Widerrufes aller negativen 
Verhaltensmuster. 
Ich löse mich von allen Verteidigungs- und Überlebensmechanismen. 
Ich löse mich von meiner Sünde als Möglichkeit mein Leben zu leben.  
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes. 
Gib mir ein Herz, dass sicher ist in seiner Identität. 
Erneuere mein Denken in das Denken von Christus. 
Erfülle alle meine unerfüllten Bedürfnisse. 
Heile alle meinen ungeheilten Wunden – stelle meine Seele wieder her. 
 
Ich empfange deine bedingungslose Liebe, Annahme, Bestätigung, Zustimmung. 
Ich stehe ohne Angst, nackt und transparent vor dir. 
Ich höre wie du sagst, ich sehe dich und ich liebe dich. 
Ich empfange deine Wertschätzung, Achtung und Würde. 
Ich entscheide mich zu einem Lebensstil der Vergebung, Buße und der 
Selbstverleugnung. 
 
Ich trete zurück in diesen irdischen Bereich, um in den Wegen deines Königreichs zu 
gehen. 
Manifestiere deine Herrlichkeit durch mich auf der Erde, wie sie auch im Himmel ist. 
 
 
Einheit 8: 
Vater, ich danke dir, dass du für mich einen Weg bereitet hast, um in deine 
himmlische Gegenwart einzutreten. 
 
Im Glauben trete ich durch den Vorhang Jesus durch den Weg des Kreuzes. 
Ich gebe mich Jesus, meinem Hohepriester als lebendiges Opfer hin. 
Ich unterstelle mich der Autorität des lebendigen Wortes in meinem Leben. 
Ich trete durch den Vorhang Die Wahrheit in das Heiligtum. 
Ich stehe im Licht deiner Wahrheit und bitte dich, mich zu durchforschen. 
 
Offenbare mir meine blinden Flecken, zeige mir die verborgenen Motive meines 
Herzens. 
Ich stehe im Licht deiner Wahrheit. 
Zeige mir die Wege des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse denen ich gefolgt 
bin. 
Zeig mir, wo ich auf Satans Täuschungen hereingefallen bin. 
Offenbare mir, wo ich irdischer, natürlicher oder dämonischer Weisheit gefolgt bin um 
meine eigenen Bedürfnisse nach Liebe, Annahme, Zuwendung und Bestätigung zu 
erfüllen. 
Zeige mir, wo ich versucht habe meine eigenen Bedürfnisse durch Humanismus und 
Rationalismus zu befriedigen und damit dem verbotenen Weg des Selbst gefolgt bin. 



Ich übergebe dir mein Leben und lege es hin, um dem Weg vom Baum des Lebens 
zu folgen als meiner Quelle. 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil der Buße gegenüber allem negativen 
Handel. 
Ich tue Buße über Muster der Sünden in meinem Herzen. 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil des Widerrufens von allem negativen 
Handel. 
Ich widerrufe alle Sünde, wo ich dem Pfad von Gut und Böse gefolgt bin als meinem 
Lebensweg. 
Ich löse mich von allen Verteidigungs- Bewältigungs- Überlebensmechanismen. 
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes. 
Gib mir ein Herz, das sicher ist in seiner Identität. 
Erneuere mein Denken in das Denken von Christus.  
Erfülle du alle meine unerfüllten Bedürfnisse. 
Heile alle meinen ungeheilten Wunden. 
Erneuere meine Seele und stelle sie wieder her. 
 
Ich empfange deine bedingungslose Liebe, Annahme, Bestätigung, Zustimmung aus 
der Quelle des Baumes des Lebens.  
Ich stehe ohne Angst nackt und transparent vor dir. 
Ich höre wie du sagst, ich sehe dich und ich liebe dich. 
Ich empfange deine Wertschätzung, Achtung und Würde. 
 
Ich entscheide mich, dem Weg zu folgen, der zu meiner Quelle, dem Baum des 
Lebens – Jesus – führt. 
Ich trete zurück in diesen irdischen Bereich, um in den Wegen deines Königreichs zu 
laufen. 
Manifestiere deine Herrlichkeit durch mich auf der Erde, wie sie auch im Himmel ist.  
 
 
Einheit 12: 
Vater ich danke dir, dass du mich liebst und dass dein Königreich gegründet ist auf 
Gerechtigkeit und Recht. 
Im Glauben trete ich jetzt in den Gerichtshof der Anklage. 
 
Ich sehe meinem Ankläger ins Gesicht und ich stimme mit ihm überein, dass 
Schuld/Iniquität in mir wirksam ist. 
Ich akzeptiere, dass ich dem Wege der Erkenntnis von Gut und Böse gefolgt bin. 
Ich akzeptiere, dass ich beeinflusst und motiviert wurde durch irdische, natürliche 
und dämonische Weisheit. 
Ich stehe hier als Repräsentant meiner selbst und meiner Vorfahren und ich 
identifiziere mich mit ihnen. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Muster von Schuld (Iniquität) für mich und meine 
Vorväter. 
Ich empfange das Gerichtsurteil Gottes und werde gerechtfertigt und gerecht 
gemacht durch meinen Anwalt Jesus. 
Ich setzte das Gericht Gottes frei, über meinen Widersachern und meinen Anklägern. 
 
Ich bitte dich Vater, die Serafim freizugeben, damit sie die feurigen Kohlen vom Altar 
bringen können, um sie auf mein Leben anzuwenden. 
Reinige mich von Sünde und entferne alle Familienflüche von mir. 



Ich empfange das Mandat, von aller Iniquität und sich wiederholenden sündigen 
Verhaltensmustern getrennt zu sein. 
 
Ich trete zurück in diesen irdischen Bereich mit der Autorität jedes Verhalten von 
Schuld (Iniquität) zu identifizieren, zurückzuweisen und zu überwinden. 
Ich entscheide mich dafür, als dein Sohn identifiziert zu werden, der im Licht geht und 
auf der Erde himmlischer Weisheit folgt. 
Ich entscheide mich dazu, durch mein Leben, den Himmel auf der Erde zu 
manifestieren. 
 
 
Einheit 14 – Deklaration: 
Falls du an etwas festhältst, was niemals dazu bestimmt war, ein Teil deines Lebens 
zu sein dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du an vergangenen Schmerzen und Verletzungen festhältst, dann...LASS SIE 
LOS!!! 
Falls du noch immer beeinflusst bist von Enttäuschungen und Entmutigungen, 
dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du immer noch beeinträchtigt bist durch Zurückweisung, Vernachlässigung oder 
mangelnde Wertschätzung anderer…LASS ES LOS!!! 
Falls Menschen dir das Gefühl gegeben haben, unbedeutend, nicht akzeptiert oder 
nicht geachtet zu sein…LASS ES LOS!!! 
Falls du immer noch demotiviert bist wegen vergangenem Versagen oder schlechter 
Behandlung durch andere…LASS ES LOS!!! 
Falls deine Vergangenheit dich immer noch negativ beeinflusst und deine Zukunft 
eintrübt…LASS ES LOS!!! 
Falls du entmutigt bist durch unerfüllte Träume, Visionen oder Erwartungen…LASS 
ES LOS!!! 
Falls du gebunden bist durch eine falsche Beziehung oder Abhängigkeit, 
dann…LASS ES LOS!!! 
Falls jemand dich nicht richtig behandeln, nicht zurück lieben, dich als wertvoll 
erachten kann, dann…LASS ES LOS!!! 
Falls dich jemand verärgert hat.....LASS ES LOS!!! 
Falls du an böse Gedanken und Rache gebunden bist…LASS ES LOS!!! 
Falls du eine negative Haltung hast…LASS ES LOS!!! 
Falls du andere richtest, um dich selbst besser zu fühlen…LASS ES LOS!!! 
Falls du dich depressiv und gestresst fühlst…LASS ES LOS!!! 
Falls du es gewohnt bist, in einer bestimmten Situation dir selber zu helfen und Gott 
sagt zu dir:“ Lass mich das machen“, dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du immer noch dabei bist, dein Leben in deiner eigenen Kraft, nach deinen 
eigenen Bedürfnissen selber zu ordnen, dann…LASS ES LOS!!! 
Deine sündige Natur…LASS SIE LOS!!! 
Deine sündigen Verhaltensmuster…LASS SIE LOS!!! 
Der negative Einfluss deiner Generationslinie…LASS IHN LOS!!! 
Die genetische Prägung durch deine Vorfahren…LASS SIE LOS!!! 
Lass die Vergangenheit vergangen sein. Vergiss die früheren Dinge. Gott tut ein 
Neues!!! 
 
LASS ES LOS!!! - Der Kampf ist des Herrn!!! 
 
Deine Identität in Gott…ERGREIFE SIE!!! 



Deine Bestimmung in Gott…ERGREIFE SIE!!! 
Wer du bist in Christus…ERGREIFE ES!!! 
Gottes Pläne und Ziele für dein Leben…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Erbe in Gott…ERGREIFE ES!!! 
Deine geistlichen Gaben…ERGREIFE SIE!!! 
Die Früchte des Geistes…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Segnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Vergebung…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Heilung…ERGREIFE SIE!!! 
Deinen Frieden…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Freude…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Zugang zu Gott…ERGREIFE IHN!!! 
Die Tilgung deiner Schulden…ERGREIFE SIE!!! 
Deine finanziellen Segnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Durchbruch mit Gott…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Beziehung zu Gott…ERGREIFE SIE 
Deine Innigkeit zu Gott…ERGREIFE SIE 
Deine Salbung mit dem Heiligen Geist…ERGREIFE SIE!!! 
Gottes Liebe für dich...ERGREIFE SIE!!! 
Die Transformation deines Lebens…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Ganzheitlichkeit…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Schuldlosigkeit…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Makellosigkeit…ERGREIFE SIE!!! 
Deine himmlischen Begegnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Zugang zu den himmlischen Gerichtssälen…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Throne im himmlischen Bereich…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Autorität im Königreich…ERGREIFE SIE!!! 
 
 
Einheit 18 - 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. 
 
 
Einheit 19: 
Jesus, ich danke dir, dass du den Vorhang geöffnet hast, du bist der Weg, die Matrix 
zum Vater in den Bereich Seiner Gegenwart.  
Ich danke dir, dass du den Vorhang zerrissen hast, so dass ich heute im Glauben 
durch den Vorhang der natürlichen Welt in den Bereich Deiner Gegenwart treten 
kann.  
Ich danke dir, dass ich hier in Deiner Gegenwart stehe als ein Tor der Ewigkeit.  
Ich öffne das Tor der Ewigkeit in mir und empfange den Bereich der Ewigkeit, ich 
empfange die Fülle des Atems Gottes in meinen Körper, so wird mein Körper die 
Reflexion dessen annehmen, was ich im Himmel bin, im Königreich, als dein Sohn 
 
Vater, ich trete damit in Beziehung und drücke und ziehe es in meinen Geist. Ich bitte 
dich, dass dein Atem in mich hineinkommt während ich in deiner Gegenwart bin, 
atme deinen Geist und dein Wesen in mich hinein. Ich ziehe es in meinen Geist 
hinein, so dass ich eins mit dir werde.  
 
Ich trete zurück in den Bereich der Erde, um dort deinen Atem freizusetzen. Ich atme 
den Atem Gottes aus in den Bereich der Erde um mein Leben herum, um dein 
Königreich zu etablieren.  
Ich trete wieder ein in den Bereich deiner Gegenwart. Ich öffne mein Leben, um dir 
meinen inneren Menschen zu zeigen.  
Alles was ich bin Vater, öffne ich für deine Blicke. Jesus du bist mein Hohepriester, 
du nimmst mein lebendiges Opfer und reinigst mich. Ich empfange deine Reinheit 
und Heiligkeit durch die totale Reinigung in deiner Gegenwart.  
Herr ich atme dich ein, taufe mich neu mit deinem Heiligen Geist.  
Bring mich zum Weinhaus, an die Festtafel deiner Gegenwart unter der Bedeckung 
deiner Herrschaft und Liebe.  
Ich bitte dich, fülle mich mit dem Wein deiner Liebe und Gegenwart. Ich trinke den 



Wein deiner Gegenwart und nehme ihn zur Versorgung meines Lebens aus dem 
Bereich des Himmels. 
 
Ich trete zurück in den irdischen Bereich und setze den Wein und die Atmosphäre 
deiner Gegenwart in meiner Umgebung frei.  
Ich setze es frei durch meinen Geist durch das Tor der Ewigkeit hinein in den Bereich 
der Erde, um so dein Reich zu verwalten. 
 
 
Einheit 20 - Deklaration:  
Ich rufe deinen Geist aufmerksam zu sein. Geist, höre als ein wahrer Sohn: 
 
Ich rufe deine Identität als Joshua Generation hervor 
 
Ich rufe Deine Bestimmung hervor, Gottes Reich auf der Erde zu manifestieren, so 
wie es im Himmel ist. 
 
Ich rufe Deine Bestimmung hervor, die Erde mit Gottes Herrlichkeit zu füllen 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Herr hervor, um Gottes 
Herrschaft auf der Erde und im Himmel zu verwalten 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als König hervor, um Verantwortung 
über Gottes himmlische Gerichtshöfe zu übernehmen. 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Sohn hervor um in Gottes 
Gegenwart zu stehen und als Sohn der Erde vorgestellt zu werden  
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Sohn Gottes hervor, dem 
Seufzen der ganzen Schöpfung zu begegnen und sie wiederherzustellen in ihren 
ursprünglichen Zustand und Zweck.  
 
Ich rufe die Joshua Generation hervor, aufzustehen und ihr Erbe in Besitz zu 
nehmen 
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