Stadien des Wachstums / Hindernisse
Aus Online Mentoring

Wenn wir mit Gruppen arbeiten, dann sind die Einzelnen in der Gruppe
unterschiedlich weit fortgeschritten. Deshalb wird es für einige von ihnen lediglich ein
Blick in ihre Zukunft sein, wenn wir sie mitnehmen bei Übungen, bei denen wir in den
Himmel eintreten. Andere mögen z. B. bei praktischen Aktivierungen/Übungen etwas
sehen, treten aber nicht umfassend damit in Verbindung oder können es nicht
verstehen. Aber ihr Geist hat es kapiert und will wieder dorthin zurück kommen.
Ich kann Menschen mit in den Himmel zur Bundeslade nehmen, Jesus kann sie
dorthin oder auf einen Berg mitnehmen. Wer sich allerdings nicht regelmäßig als
lebendiges Opfer darbringt oder an der schrittweisen Transformation seines Lebens
arbeitet, wird nur wenig Autorität haben. Der Grad an Autorität, die wir jeweils haben
wird bestimmt durch den Grad an Heiligkeit, die wir im Alltag leben (selbst wenn wir
schon eine bestimmte Position auf einem der Berge/Autoritätsbereiche haben), sowie
durch unseren Fortschritt in der Transformation.
Solange du nicht wirklich die 3 Ebenen der Transformation bearbeitet und bewältigt
hast
 Die „Hautschichten“ oder Bedeckungen abtragen (an Verhaltensmustern
arbeiten),
 Die Gedanken und Absichten des Herzens bearbeiten und verändern (den
dämonischen Handel)
 Mark und Bein (Generationslinie, Blutlinie) transformieren
wirst du nicht den Grad an Autorität haben, den du sonst hättest. Jesus ist der
Hohepriester, der dich zubereitet, aber du musst mit ihm zusammenarbeiten und proaktiv sein. Wir müssen ihm die Erlaubnis erteilen, dass er tun kann, was auch immer
er tun muss, oder dass er darauf hinweisen kann, was wir tun sollen.
Wir brauchen tiefere Ebenen der Innigkeit mit ihm, aber auch tiefere Ebenen der
Reinigung und Läuterung, weil uns das neue geistliche Bereiche eröffnet.
Wenn wir immer noch auf der Ebene eines Verwalters/Haushalters sind und noch
nicht Freund Gottes, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir viel Herrschaftsautorität
haben. Aber wenn wir den Weg von Freundschaft und Innigkeit beschreiten, dann
fängt Gott an, uns sein Herz mitzuteilen (und wir jagen dem nach). Dann wird er uns
auch als Herrscher auf unserem Berg einsetzen (uns unseren Autoritätsbereich
anvertrauen).
Wenn wir nicht treu sind als Herrscher, wird er uns nicht weiterführen in Königtum
und Sohnschaft hinein. Es hängt also tatsächlich von unserer Treue ab, der
Bereitschaft sich hinzugeben und sicherzustellen, dass das, was wir tun, wirklich für
ihn ist und nicht für uns selber = Motive! (dämonischer Handel).
Du kannst also Leute an himmlische Orte mitnehmen, aber sie werden dort nicht
agieren können, es sei denn, sie sind wirklich bereit, das ganze Paket anzugehen/ ihr
ganzes Leben aufzuarbeiten.
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