Falsches negatives Handeln

Gott hat uns mit den Grundbedürfnissen
nach Annahme, Liebe, Zuneigung, Wert, Anerkennung, Bedeutung, Sicherheit, Identität
etc. geschaffen. Sein Plan war und ist, dass Er selber alle diese Bedürfnisse in einer
innigen Herzensbeziehung vollkommen erfüllt.
Von Anfang an hat der Feind versucht, den Menschen Abkürzungen anzubieten für die
Erfüllung dieser Bedürfnisse. Adam und Eva haben dieses Angebot angenommen und
großen Schaden erlitten. Das Angebot für sie war: Ihr könnt ohne Gott sein wie Gott, das
war der Beginn des Humanismus. „Ich kann es alleine – ohne Gott“.
Bis heute macht der Feind das gleiche. Er bietet uns Erfüllung unserer Bedürfnisse an auf
dem Weg eines Handels, eines dämonischen Handels. Wir versuchen dann alle unsere
Bedürfnisse selber zu erfüllen – ohne Gott und erleiden großen Schaden. Wenn wir sein
Angebot annehmen, dann hat der Feind Macht über uns.
Dämonische Handelsplätze sind eine Abkürzung und ein Ersatz für Gottes Versorgung
Im Allgemeinen praktizierst du negatives Handeln,
 wenn deine Herzensmotive selbstbezogene Absichten verfolgen (du versuchst
selber, deine Bedürfnisse zu erfüllen). Jesus hat dies folgendermaßen ausgedrückt:
Das Fleisch ist für Gott zu überhaupt nichts nütze. Was du im Fleisch tust, hat
absolut keinen Wert vor Gott.
 wenn du danach trachtest, deine eigene Erkenntnis im Gegensatz zu Gottes
Erkenntnis anzuwenden
 wenn du nach einem Ersatz suchst und ihn annimmst, anstatt Gottes Versorgung
zu empfangen.
Die oben genannten Punkte geben der dämonischen Welt Zugang, uns zu beeinflussen
und zu beeinträchtigen, um unser geistliches Erbe und unsere Bestimmung zu stehlen.

Handelsplätze
Tyrus
Er war ein Baal-Anbeter (Götzendienst, Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit, Kindesopfer).
Entwendete Geld von Gott, gebrauchte es für eigene Absichten, Mammon.
Nahm das Tempelgold und baute davon eine Handelsstadt.
o Wenn du in einem Geist der Armutsmentalität operierst, handelst du auf den
negativen, dämonischen Handelsplätzen von Tyrus
o Wann immer du sagst, du hast nicht genug oder du willst mehr, vertraust du Gottes
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Versorgung nicht
Wann immer du heute kaufst, aber erst morgen bezahlst, handelst du negativ. du
verschuldest dich damit und begibst dich in Sklaverei
Den Zehnten nur vom Nettoeinkommen geben und selber bestimmen, wie viel du
gibst.
Selber entscheiden, wohin du deinen Zehnten gibst
Wann immer du Gott beraubst, um deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen
Stehlen, Täuschen und Fälschen von Ansprüchen, Steuerhinterziehung, nicht die
volle Arbeitszeit absolvieren. Du benutzt dann die Dinge, die du Gott geben solltest,
für dich selbst
Glücksspiele, dem Glück vertrauen anstatt Gott
Materialismus. Wenn du materielle Dinge benutzt, um ein geistliches oder
emotionales Bedürfnis zu erfüllen, ist das falsches, dämonisches Handeln. Wenn
du Kleidung, Schokolade, Schuhe und Handtaschen – Autos, Boote,
Jungenspielzeug, Häuser und Sex dazu benutzt, deine eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen.
Diese Dinge an sich sind nicht verkehrt, aber es ist Handel, wenn die Motive deines
Herzens die sind, geistliche Bedürfnisse mit materiellen Dingen zu erfüllen.

Fernsehen, Musik, Bücher, Familie und Arbeit können dazu benutzt werden, ein inneres
Bedürfnis in uns zu erfüllen. Das ist falsches Handeln. Wenn wir Gold aus Gottes Tempel
nehmen, um unser eigenes Handelssystem aufzubauen
Isebel
Benutzen von Kontrolle, Manipulation, Zauberei und Dominanz. Sie war die Tochter von
Ichbaal (Tyrus) heiratete den König von Israel, kontrollierte die religiösen Systeme.
War Baal-Anbeter (Götzendienst in Bezug auf Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit,
Kindesopfer)
o Wenn du deine Emotionen dazu benutzt hast, deinen Willen durchzusetzen, war
das negatives Handeln
o Wenn du von religiösen Systemen kontrolliert wirst, wie z.B. Gesetzlichkeit und
toten Werken.
o Wenn du kontrolliert wirst durch das politische System der Kirchengemeinde, z.B.
zu bestimmten Dingen zu schweigen oder zu kooperieren (obwohl du weißt, dass
es nicht in Ordnung ist) mit dem Angebot dafür eine zukünftige Position zu erhalten.
o Wann immer du nörgelst, um deinen Willen zu bekommen
o Wenn du sexuelle Verführungskünste benutzt hast, um deinen Willen zu bekommen
o Wenn du Substanzen nimmst, um deine Stimmung zu beeinflussen (Pharmaceia)
o Wann immer du Substanzen benutzt, um etwas zu verbergen oder auszulöschen,
betreibst du negativen Handel
o Wenn du Erpressung in irgendeiner Form anwendest
o Wenn du dich manipulieren lässt, um Annahme zu erfahren. Du weißt, es ist
Manipulation, aber du lässt es zu, weil du dich dadurch angenommen fühlst. Das ist
negatives Handeln.
Athaliah
Sie ist hinter deinem königlichen Samen und deinem zukünftigen Erbe im Königreich
Gottes her. Isebels Tochter oder Schwägerin heiratete den König von Judah und versuchte
den zukünftigen Samen zu kontrollieren, indem sie alle möglichen Erben umbrachte und
das politische System benutzte, um die Autorität an sich zu reißen.
Baal-Anbeter (Götzendienst für Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit, Kindesopfer)
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o Wenn du sagst, dass du nicht gut genug bist oder auf Grund deiner Vergangenheit
etwas nicht tun kannst, handelst du auf diesem Boden. Du siehst es nicht aus
Gottes Perspektive und aus der Wahrheit heraus, die Gott über dich sagt.
o Wann immer du Anerkennung nicht annimmst wegen Dingen in deiner
Vergangenheit. Gott will, dass du anerkannt wirst und Bestätigung erhältst. Nimm
es an und bring es zurück zu Gott in einem positiven Handel (“Es geht nur um dich
und nicht um mich. Ich gebe es dir Jesus, zurück und bitte dafür um eine tiefe Liebe
zu dir ein inniges Herzensverhältnis“ etc.)
o Du betreibst dämonischen Handel wenn du auf sündhafte Weise die Gegenwart für
die Zukunft eintauscht. Sofortige Befriedigung kommt niemals mit einer langfristigen
Belohnung.
o Wenn du den Lügen familiärer Geister glaubst in Bezug auf deine Identität, handelst
du auf dem Boden von Athaliah. Wie oft hören wir auf ihr Flüstern über unsere
Identität und lassen uns der Wahrheit berauben, wie Gott uns sieht und was Er über
uns ausspricht.
o Wann immer wir die Tatsache, dass wir Söhne/Töchter Gottes sind nicht annehmen,
Gottes Vaterschaft nicht akzeptieren, handeln wir auf diesem Boden.
o Wenn du sofortige Befriedigung annimmst, anstatt auf deinen zukünftigen Segen zu
warten, (Esau tat das, indem er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht
verkaufte) handelst du auf dem Handelsplatz von Athaliah und verlierst dein
zukünftiges geistliches Erbe und manchmal das Familienerbe. Familiäre Geister
verleumden deine Identität und berauben dich deiner Autorität.
o Freimaurerei. Sie benutzen Schachbretter, um darauf für zukünftigen Samen zu
handeln, ein Versprechen von Einfluss bringt Familienflüche.
Delilah
Verführung, Vergnügen, Befriedigung, die Bestimmung rauben. Der Verführer ruft
Begehren in unseren Herzen hervor.
o Angebote, unsere emotionalen Bedürfnisse durch eigene Befriedigung zu erfüllen
durch unsere Gedanken, indem wir in einer Fantasiewelt leben
o Verlangen nach romantisierten Bildern – Liebesromane – Frauen
o Verlangen nach erotisierten Bildern – Männer
o Pornographische Bilder, Phantasien, Befriedigung ohne Beziehung und
Verantwortung
o Sex ohne Liebe, um deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen
o Sex, weil du es brauchst, gebraucht zu werden
o Jeglicher Sex außerhalb der Ehe
o Mancher Sex innerhalb der Ehe
o Das Verlangen nach Dingen, die dir eigene Befriedigung verleihen
o Geld, Macht, Position, Einfluss
Kain
Sohn Satans, Same der Schlange der seinen Halbbruder Abel aus Eifersucht und seiner
Natur heraus tötete. Er war ein Mörder und hatte Wut in seinem Herzen.
Rechtfertigung für unser Verhalten.
o Wenn wir Ärger, Nachtragen und Bitterkeit in unseren Herzen zurückhalten, handeln
wir auf diesem Boden und töten eine Beziehung
o Wenn wir den Charakter eines Menschen durch Anspielungen, Anschuldigungen
etc. verleumden, um uns selbst zu rechtfertigen
o Wenn wir jemanden aus Eifersucht oder Furcht beschuldigen, ist das dämonischer
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Handel.
Wann immer wir nicht vergeben und freisetzen
Wenn wir bei Konflikten nicht in korrekter Weise dem biblischen Protokoll folgen, (in
Liebe konfrontieren)
Wenn wir etwas gegen jemand haben, aber mit einer anderen Person darüber
reden
Wenn du deine Frau nicht liebst, indem du dich für sie aufgibst, tötest du die
Beziehung
Wann immer du deinen Ehemann nicht ehrst, indem du ihn nicht respektierst, tötest
du die Beziehung
Wenn wir Vergnügen an der Sünde eines anderen haben, töten wir die Beziehung

Der Feind wird all diese Dinge benutzen, um uns der wahren Dinge zu berauben, die Gott
für uns bereit hält.
Leviathan
Geschwätz, Lügen, Täuschungen
Verschlungene dämonische Kreatur, Täuschung, Geschwätz. Verdreher der Wahrheit
o Wenn du lügst, damit andere ein besseres Bild von dir haben, trachtest du nach
Anerkennung von Menschen. Das ist negativer Handel.
o Wenn du übertreibst, um selber besser da zustehen
o Wenn du durch Halbwahrheit täuschst
o Tratschen, klatschen um selber besser da zustehen oder Vorteile zu erlangen
o Informationen benutzen um durch Machtausübung Annahme und Anerkennung zu
erlangen
o Betrug bei Tests, Examen usw., um besser zu erscheinen als du bist
o Alles, was du tust, um dazu zu gehören und akzeptiert zu werden
o Wann immer du Wahrheit zurückhältst, um selber Vorteile zu haben
o Wenn du versuchst, Menschen zu beeindrucken
o Wenn du nicht aufrichtig bist oder eine Maske trägst, damit andere dich mögen
o Facebook. Handeln mit Informationen.
Was immer du hochlädst, gehört anderen und wird niemals mehr gelöscht. Die Welt
sieht deine Haltungen, Ängste, Befürchtungen. Du stellst deine Atmosphäre zur
Schau, du multiplizierst sie mit jeder Seite oder der Seite von Freunden, wo sie
erscheint. Atmosphären ziehen die dämonische Welt an.
Apollion
Der Zerstörer von Erbe und Leben, um die Ausbreitung der frohen Botschaft zu
behindern.
Gefallener Engel, widersteht dem Predigen der frohen Botschaft.
o Wenn du dich geweigert hast, die frohe Botschaft weiterzugeben, hast du auf
Apollions Boden gehandelt.
o Wenn du ein falsches Evangelium gepredigt hast
o Wenn du in religiöse Sekten wie den Zeugen Jehovas, den Mormonen und
anderen involviert warst
o Wann immer du von Furcht oder Verlegenheit beherrscht warst und die frohe
Botschaft nicht weitergegeben hast
o Wenn du ein billiges Evangelium der Errettung weitergegeben hast.
o Wenn du nicht die Kosten der Jüngerschaft herausgestellt hast, weil es so
verlockender klang und du es aus Furcht einfacher dargestellt hast
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o Wenn du das Evangelium verwässert hast
o Wenn du unser Zeugnis durch Sünde zerstört hast und das Vertrauen verloren
hast, das Evangelium weiterzugeben. Der Feind will, dass wir uns unwürdig
fühlen, die Wahrheit weiterzugeben
o Wann immer du dich wie ein Heuchler gefühlt hast und das Evangelium nicht
weitergegeben hast
o Wenn du Kompromisse eingegangen bist und nichts vom Evangelium
weitergegeben hast
Was tun wir damit? Wie bekommen wir Hilfe?
 Gib dich selber regelmäßig zur Überprüfung hin und überprüfe dich selbst
regelmäßig
 Sei erbarmungslos ehrlich über deine Vergangenheit (ebenso über deine gesamten
gegenwärtigen Motive), verstecke nichts und gib auch nichts vor. Solange wir das
tun, werden wir nicht frei sein.
o Erinnere dich daran, dass Gott dich liebt. Seine Liebe ist wie ein Schutzdach über
dir, das dir einen sicheren Ort gibt diese Dinge zu bearbeiten.
o Sei ehrlich und steh dazu, dass du in der Vergangenheit solchen dämonischen
Handel ausgeübt hast. Bekenne die Motive, die du hast und hattest. Bekenne es als
Sünde. Bitte um Offenbarung in Bezug auf solches Handeln innerhalb der Familie,
das dich beeinflussen könnte.
o Benutze den himmlischen Gerichtshof. Das ist der effektivste Weg, um diesen
negativen Handel zu bearbeiten.
o Akzeptiere die Anklage, empfange Gottes Urteil über das Handeln, das du getan
hast und das und deine Familie praktiziert hat.
o Tue Buße über jede Form von negativem Handeln und sage dich davon los (sei
sehr spezifisch darin)
o Löse dich von allem negativen Handeln und dessen Macht über dich.
o Lade Gott ein, dir im täglichen Leben zu zeigen, wann du gerade im Begriff bist, das
gleiche wieder zu tun.
o Aktiviere die Tore der Ehrfurcht und der Furcht des Herrn in deinem Geist, damit
dein Gewissen (Tor der Seele) sensibel und aktiviert ist und du selber es merkst,
bevor du wieder in negatives Handeln hineinfällst.
Es ist ein Prozess der Erneuerung des Sinnes, damit wir in das Ebenbild Jesu
transformiert werden können.
Gebet:
Vater, ich danke dir, dass du einen Weg für mich gebahnt hast, um Zugang in deine
himmlische Gegenwart zu bekommen. Im Glauben trete ich in den Himmel durch den
Vorhang Jesu, den Weg des Kreuzes.
Ich bringe mich dir Jesus, meinem Hohepriester als lebendiges Opfer dar.
Ich unterstelle mich deiner Autorität, dem lebendigen Wort, in meinem Leben.
Ich trete durch den Vorhang der Wahrheit in das Heiligste.
Ich stehe im Licht deiner Wahrheit.
Ich bitte dich, mich zu durchforschen. Offenbare mir mein blindes Selbst; zeige mir die
verborgenen Motive meines Herzens.
Zeige mir die Wege des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen, denen ich
gefolgt bin.
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Zeige mir, wo ich Satans Täuschungen akzeptiert habe.
Offenbare mir, wo ich irdischer, natürlicher oder dämonischer Weisheit gefolgt bin, um
meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
Zeige mir, wo ich negativ gehandelt habe und eine Abkürzung angenommen habe, um
selber mein Bedürfnis nach Erfolg, Position, Geld, Einfluss oder Macht zu befriedigen.
Zeige mir, wo ich meine Identität durch Leistung, Arbeit oder Dienst bekommen habe.
Zeige mir, wo ich Beziehungen geknüpft habe, um meine Bedürfnisse nach Liebe,
Annahme, Bestätigung und Bedeutung erfüllt zu bekommen.
Zeige mir, wo ich durch Humanismus und Rationalismus meine eigenen Bedürfnisse
erfüllen wollte indem ich dem verbotenen Weg des Selbst gefolgt bin.
Ich gebe mich hin, liefere mein Leben aus und verpflichte mich, dem Weg des Baumes
des Lebens zu folgen als meiner Quelle.
Ich gebe mich selbst hin an einen Lebensstil der Buße gegen alles negative Handeln.
Ich tue Buße über die Muster der Sünde in meinem Herzen.
Ich verpflichte mich zu einem Lebensstil des Lossagens von allem negativen Handeln.
Ich sage mich von meiner Sünde los, wo immer ich dem Weg des Baumes des Guten und
Bösen als meiner Lebensquelle gefolgt bin.
Ich sage mich los von allen Verteidigungs-, Bewältigungs- Überlebensmechanismen.
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes.
Gib mir ein Herz, das sicher ist in dieser Identität.
Erneuere meinen Sinn in den Sinn Christi.
Erfülle alle meine unerfüllten Bedürfnisse in Dir selbst.
Heile alle meine ungeheilten Verletzungen.
Stelle meine Seele in ihrem ursprünglichen Zustand wieder her.
Ich empfange deine bedingungslose Liebe, Annahme, Bestätigung und Bedeutung aus der
Quelle des Baumes des Lebens.
Ich stehe transparent, nackt und ohne Furcht vor Dir.
Ich höre wie du sagst: Ich sehe dich und ich liebe dich.
Ich empfange deinen Wert, dein Ansehen und deine Bedeutung.
Ich entscheide mich dem Weg zu folgen, der mich zur Quelle, dem Baum des Lebens –
Jesus - führt.
Ich trete zurück in diesen irdischen Bereich, um in den Wegen des Königreiches zu
wandeln.
Manifestiere deine Herrlichkeit durch mich auf der Erde, so wie sie im Himmel ist, damit
ich meine ewige Bestimmung erfülle.

Gebet im Gerichtssaal:
Vater, ich danke dir, dass du mich liebst und dass dein Thron auf Recht und Gerechtigkeit
gegründet ist.
Im Glauben trete ich ein in den Gerichtssaal der Anklage (mobiler Gerichtssaal).
Ich stehe hier unter der Bedeckung des Wortes Gottes, der Liebe Gottes und dem Blut
Jesu.
Ich stelle mich meinen Anklägern und akzeptiere und stimme dem zu, dass ich negativ
gehandelt habe.
Ich akzeptiere, dass ich dem Weg der Erkenntnis des Guten und des Bösen gefolgt bin.
Ich stimme dem zu, dass ich von irdischer, seelischer und dämonischer Weisheit
beeinflusst und motiviert worden bin.
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Ich stehe hier für mich selber und meine Vorfahren und identifiziere mich mit ihnen.
Ich tue Buße über alles falsche Handeln und sage mich los von……………….(nenne sehr
spezifisch deine Art des negativen Handels).
Ich empfange das Urteil Gottes, dass ich gerechtfertigt und gerecht gemacht bin durch
Jesus, meinen Advokaten.
Ich setze das Urteil Gottes frei gegen meine Gegner und Ankläger.
Ich empfange ein Mandat, von allem negativen Handeln getrennt zu sein.
Ich trete in diesen irdischen Bereich zurück mit der Autorität Jesu, alle dämonischen,
irdischen und natürlichen Einflüsse und Motive zu identifizieren und zurückzuweisen.
Ich erwähle es, als Dein Sohn, Vater im Himmel, identifiziert zu werden, im Licht zu
wandeln und himmlischer Weisheit auf dieser Erde zu folgen.
Ich erwähle es, dir alle Ehre zu geben.

Bitte Gott, dir alles negative Handeln, alle egoistischen Motive, alle Sünde zu zeigen,
eines nach dem anderen. Wenn die Motive Deines Herzens bereinigt und verändert sind,
kannst du tiefer in die Dinge Gottes hineinkommen und bist dann in der Lage, nicht nur als
Herr, sondern als König und Sohn in Gottes Königreich zu agieren, um deine Identität und
Bestimmung in Gott zu erfüllen.
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