B - Voraussetzung, um an himmlischen Orten regieren zu können:
 Den Transformationsprozess in unserem Leben auf immer tieferen Ebenen
durchführen
Erste Ebene: Um im Königreich Gottes als Herr zu regieren zu können, müssen wir
all unsere Verhaltensprobleme angehen, eins nach dem anderen.
Immer Recht haben wollen - deine eigene Meinung verteidigen – deinen Willen
bekommen wollen – deine eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten verbergen und
abstreiten – anderen die Schuld geben – alles persönlich nehmen, leicht gekränkt
sein – selbstsüchtig sein - nicht den Preis bezahlen wollen, sich zu verpflichten, Zeit
und Mühe zu investieren, die Abkürzung wollen – Andere nicht ehren, etc.
Durch diese und ähnliche Verhaltensweisen erlauben wir Drachen und Riesen
(geistliche Wesen), unsere Berge im Himmel (unsere Autoritätsbereiche)
einzunehmen. Durch umfassende Buße und Bearbeiten unserer
Verhaltensprobleme, entziehen wir ihnen das Recht, dort zu sein. Einfach nur im
Himmel Drachen zu töten, ohne unser Verhalten zu ändern, bewirkt gar nichts. Durch
unser Verhalten geben wir ihnen das Recht zurückzukommen.
Zweite Ebene: Um im Königreich des Himmels als König regieren zu können,
müssen wir die Gedanken, Motive und Absichten des Herzens bearbeiten und
transformieren lassen. Wir müssen uns von allen dämonischen Handelsplätzen in
unserem Herzen abwenden und sie loswerden:
o Beifall und Anerkennung haben wollen durch Dienstämter, dadurch dass wir
andern dienen, durch harte Arbeit, dadurch dass wir Bekanntheit vor
Menschen erlangen etc.
o „Gute Taten“, andere beeindrucken wollen etc.
o Negative Haltungen bezüglich Leiterschaft oder Anderen, die dich in Liebe
ermahnen etc.
o Sehr besorgt sein um „MIR und MICH“ anstatt andere zu lieben und zu ehren
o Übertreiben, um in besserem Licht da zustehen
o Nörgeln, um deinen Willen zu bekommen
o Sich über eine Person ärgern, aber darüber mit einer anderen Person reden
(tratschen)
o Etc., etc.
All das gibt der dämonischen Welt Zutritt, um uns zu beeinflussen, auf uns
einzuwirken und unser Erbe zu stehlen!
Dritte Ebene: Um im Himmel als SÖHNE herrschen zu können, müssen wir an der
genetischen Transformation arbeiten, der Transformation unserer DNS. Wir müssen
das genetische Material loswerden, das von vor der Flut herrührt. Wir können nicht
Söhne Gottes sein und zugleich Schlangen- oder Nephilim-Samen in uns tragen. Wir
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benötigen die Reinigung und Transformation unserer Abstammungs- und
Generationslinie (z.B. durch das Blut Jesu/Abendmahl).
Der Grad der Autorität, der uns verliehen wird, hängt stets ab von dem Grad der
Heiligkeit in unserem täglichen Leben (Einstellungen, Denken, Reden, Verhalten)
und von dem Grad der Transformation, die wir durchlaufen haben (siehe oben).
Bei seelischem Verhalten und selbstsüchtigen Motiven kann Gott uns nicht den Grad
an Autorität anvertrauen, den wir haben sollten, denn unsere Seele würde das für
SICH SELBST und ihr eigenes Königreich ausnutzen anstatt für das Königreich
Gottes. Wenn wir nicht fortwährend „auf dem Altar liegen“ und durch das Feuer
gereinigt und geläutert werden, werden wir nicht die himmlische Position und die
damit verbundene Autorität erhalten, die wir haben sollten!
(Siehe auch die 20-teilige Lehr-Serie über Transformation von Mike Parsons (auf
Englisch): http://freedomtrust.org.uk/AR/?post_type=product)
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