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Transformation 01 - Einführung 
 
Einheit 01  
 

 
 

 Prophetische Bücher (Portale) werden geöffnet 

 Wir befinden uns in einer Zeit fortschreitender prophetischer Offenbarung 
 

Tiefere Ebenen der Offenbarung des Verständnisses und der Transformation ähnlich 
wie: 

 Vorschule – Vorstellung von Zahlen 

 Grundschule – grundlegende Mathematik 

 Hauptschule – Gleichungen 

 Universität – angewandte Mathematik 
 

2.Korinther 3,18: ...und wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild 
transformiert 

 
Fortschreitende Ebenen der Transformation bis hin zur Reife 
Fortschreitende Ebenen der Verantwortung und Autorität: 
 

 Vom Diener zum Leibeigenen zum Verwalter zum Freund 

 Vom Herrn zum König zum Sohn 
 

Jetzt leben wir in der Zeit, in der wir uns für die Heiligkeit vorbereiten müssen 
Jetzt ist die Zeit, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen 

 Diese Zeit ist dazu da, um uns darauf vorzubereiten, die Schwelle in den Bereich 
der Herrlichkeit zu überschreiten. 

 Widerstehe dem nicht, umarme den Prozess! 

 Werde verändert von einer Herrlichkeit zu immer größerer Herrlichkeit.  
 
Es ist an der Zeit, dafür zu beten, dass der Deckel abgehoben wird und Gottes Engel 
hervorzurufen, die darauf warten, die Stolpersteine in uns und um uns herum 
wegzuräumen. 
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Das Feuer der Heiligkeit kommt, die Schnellstraße der Heiligkeit ist vorbereitet worden. Es 
ist an der Zeit im Feuerstrom zu wandeln. Du bist darüber gegangen und hast seine Hitze 
gespürt, aber jetzt ist es an der Zeit, im Feuer getauft zu werden. 
Die Hitze wird die Götzen in Staub zurückverwandeln, woher sie gekommen sind, um 
unter unseren Füßen zu sein und nicht in unseren Herzen.  
 
Rufe die Engel, die einsammeln. Die Deckel werden von den „Abwasserkanälen“ 
hochgehoben, die geheimen und verborgenen Dinge unseres Herzens werden sehr bald 
offenbar werden.  
Alles, worum ich bitte, ist die Bereitschaft, Dich dem Feuer auszusetzen, das Dich läutert, 
reinigt und für wahre Heiligkeit vorbereitet. 
 
Ich werde sehr bald Eure Seelen wiederherstellen, so wie Ihr es noch nie erfahren 
habt und werde Euch auf dem Weg der Gerechtigkeit führen, wie Ihr es noch nie 
erlebt habt. 
 

 Ich werde die Gemeinde beschneiden. 

 Ich werde die Äste abschneiden, die keine Frucht bringen. 

 Ich werde die Stolpersteine für wahre Regierung des Königreiches Gottes aus dem 
Weg räumen. 

 Ich werde die Tore, die der Feind besessen hat, schließen. Einige von ihnen sind 
bereits aus dem Weg geräumt.  

 Ich schaue aus nach denjenigen, die willens sind, in den unfruchtbaren Bereichen 
ihres Lebens, ihres Verlangens und ihren Prioritäten beschnitten zu werden. 

 Dies ist das Jahr, in dem der Bereich der Engel Euch als Gemeinde offenbart wird. 
 

 Die Seraphim kommen in Kraft, die Kashmalime sind bereits freigesetzt, und die 
Engel des Durchbruchs haben ihre Aufträge. 

 Ihr müsst die Engel, die einsammeln, willkommen heißen, ihr müsst die Jagdengel 
aussenden, die Euch begleiten, wenn Ihr an die Hecken und Zäune geht. 

 Denn für diejenigen die dies willkommen heißen, es wird dies ein Jahr der 
Veränderung wie kein anderes sein. 

 Bei denen, die dem widerstehen, werden die falschen Bedeckungen entfernt und 
aufgedeckt werden. 

 
Ich habe zum Feigenbaum gesprochen, und er ist verdorrt, es wird nichts geben, wohinter 
man sich verstecken kann. 
Fallt auf den Felsen und ein großartiger Duft wird aus der Zerbrochenheit Eurer Seele 
freigesetzt werden. 
 

 Was bedeutet es, transformiert zu werden?  

 Was ist das Ziel der Transformation? 

 Was sollte uns motivieren, uns dem Prozess der Transformation auszuliefern? 

 Was ist zu tun, um Transformation zu erfahren? 
 
Wir werden antworten auf dies Fragen bekommen 
 
Römer 12,1-2: Ich ermahne Euch nun, ihr Brüder, kraft der Barmherzigkeit, dass Ihr Eure 
Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, das sei Euer 
vernünftiger Gottesdienst. Und stellt Euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet 
transformiert durch die Erneuerung Eures Sinnes, sodass Ihr prüfen möget, was der Wille 
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Gottes sei, welcher gut und annehmbar und vollkommen ist. 
 
Definition von Transformation: 
Das griechische Wort ist Metamorphose 

 Sich in eine andere Form verwandeln – Metamorphose 
 

Es wird benutzt, um die Verwandlung in eine andere Form zu beschreiben (z. B. wenn 
eine Raupe zum Schmetterling wird) 
Umgestaltung – das was mit Jesus geschah, als er voller Herrlichkeit strahlte 
Umgestaltung - was mit Christen geschehen wird, die sich aktiv dafür hingeben.  
 

 Wir sollen nicht der Welt gleichgestellt (Sunmorfizo), nicht nach dem Vorbild der 
Welt gestaltet oder geformt sein. 

 Wir sollen transformiert, umgestaltet, verwandelt werden 

 Dem Ebenbild Jesu entsprechen 

 Ein Prozess der Veränderung, erneuert werden, in den ursprünglichen Zustand 
versetzt werden 

 Wie Adam vor dem Sündenfall, und dann hinein in das wozu er geworden wäre, 
wenn er nicht gesündigt hätte 

 Adam war ohne Sünde, aber (noch) nicht vollkommen 
 
Erneuerung des Sinnes umfasst: 

 Unser Bewusstsein – Gehirn 

 Unterbewusstsein – Herz 

 Unbewusstes – innerstes 
 

Das Wort erneuert im Griechischen ist Ananeoo und bedeutet, dass man durch innere 
Reformation oder Wiederherstellung renoviert wird so wie Gott uns ursprünglich 
geschaffen hat. 

 Es ist ein fortschreitender Übergangsprozess. 

 Eine vollständige Veränderung durchlaufen, die sich im Charakter und im Verhalten 
ausdrückt 

 Transformation ist etwas, dem wir uns ausliefern, wir geben die Erlaubnis, dass sie 
in uns geschehen darf. 

 Es ist nichts, was wir allein aus unserer eigenen Kraft tun können. 

 Wir unterstellen uns Gottes Kraft, und durch seine Gnade (eine übernatürliche 
göttliche Fähigkeit) werden wir in eine andere Form verwandelt. 

 Wir werden eine „neue Schöpfung“ 
 
Das Ziel der Transformation: 

 So werden wie der Herr – Jesus – Christus - der Sohn Gottes. 
 
Römer 8, 29: Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem 
Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter 
vielen Brüdern.  
 
Korinther 3,18: Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
nämlich von des Herrn Geist. 
 

 Wie Christus zu leben, der gekommen ist, um zu dienen. 
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 Unsere Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hingeben 

 Die Dinge tun, die Jesus getan hat und größere! 
 
Johannes 14,12: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und wird größere Werke als diese tun, weil ich zu meinem 
Vater gehe. 
 
Römer 12,1-2: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst.  
 
Was motiviert uns und gibt uns Kraft? 
 

 Die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. 

 Freiheit von Sünde –  
Römer 6,16-18: Wisset ihr nicht: wem ihr euch als Knechte hingebet, ihm zu gehorchen, 
es sei der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, 
dass ihr Knechte der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid 
dem Vorbild der Lehre, dem ihr euch übergeben habt. Nachdem ihr aber von der Sünde 
befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. 

 Gabe des ewigen Lebens –  
Römer 6,23: Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

 Friede mit Gott - 
Römer 5,1: Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit 
Gott durch unsren Herrn Jesus Christus. 

 Die Gnade Gottes –  
Römer 5,2: durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der 
wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 

 Errettung vom Zorn –  
Römer 5,9: Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt 
worden sind, durch ihn von dem Zorngericht errettet werden! 

 Die Gabe der Buße –  
Römer 2,4-5: Oder verachtest Du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne 
zu erkennen, dass dich die Güte Gottes zur Buße leitet?  (4) 

 Die Liebe Christi - 
2.Korinther 5,14: Denn die Liebe Christi hält uns zusammen, die wir dafür halten, dass 
wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. 
 
Galater 2.20: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus 
lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 
 
Was haben wir zu tun, um transformiert zu werden? 
 Täglich aktiv und bewusst unser Leben als lebendiges Opfer hingeben 
 Unser Leben hingeben und sagen: Herr, verändere mich!  
 Wir haben jeden Tag die Gelegenheit irgendetwas zu überwinden, zu reifen, 

transformiert zu werden. 
 
Lukas 9,23: Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. 
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Transformiert – Metamorphose 
In Geist, Seele und Leib 
 
Johannes 3,3,6: Wahrlich, wahrlich, ich sage Dir, wenn jemand nicht von neuem geboren 
wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 6: Wenn jemand nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen! 
 
Titus 3,5: Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach 
seiner Barmherzigkeit – uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung 
des Heiligen Geistes. 
 
2.Korinther 5, 17: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, alles ist neu geworden! 
 
1.Korinther 6, 17: Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. 
Wir werden lernen was es bedeutet, wirklich ein Geist mit Ihm zu sein, während unser 
Geist, Seele und Leib umgestaltet wird in die richtige Ordnung kommt, so wie Adam 
ursprünglich geschaffen wurde. Der Geist war außen und hat Seele und Leib umgeben. 
 
Unsere Seele – Das Fleisch – unser Herz, das gehört alles dazu: 
 
 Gewissen, Vorstellungsvermögen, Verstand, Sinn, Emotionen, Wille, Entscheidung,  
 Motive, Verlangen, Haltungen,  
 Gedankengebäude, Glaubenssysteme, familiäre Geister, sündhafte Muster, 

Dämonische Handelsplätze im Herzen, Götzen, Stolpersteine, Verstrickungen, 
 Verletzungen, Schmerzen, Ablehnungen, Ängste, Unzulänglichkeiten, 

Minderwertigkeiten, Enttäuschungen etc. 
 Blutlinien (Sünden der Väter), Reinigung von Aufzeichnungen 
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Hebräer 4, 12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark 
und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
Hier werden drei Dinge angesprochen. Drei bedeutet Regierung. 
 
Wir werden die folgenden Dinge anschauen und bearbeiten:  
 
Sünde, Übertretungen und Iniquität. Diese drei sind noch die Autorität in unserem Leben. 
 

 Unsere Herzensmotive 

 Dämonische Handelsplätze negativer Motive 

 Rolle der Reinigung der Seraphim 
Jesaja 6, 7: Er berührte meinen Mund und sprach: Siehe, das hat deine 
Lippen berührt; deine Schuld ist entfernt und deine Missetat/Iniquität 
gesühnt. 

 Trennung negativer Seelenbindungen vom Geist 

 Lösen von familiären Geistern 

 Trennen von „Mark und Bein“ 

 Reinigung der Blutlinien 

 Reinigung der Generationslinien 

 Beseitigung von Iniquität 

 Richten der Gedanken und Absichten des Herzens  
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Auch unsere Körper werden umgestaltet   
Johannes 7, 38: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden 
Ströme lebendigen Wassers fließen. 
 
Bearbeiten: 

 Wurzeln und Früchte auf tieferer Ebene 

 Reinigung der Abstammungslinie  

 Transformation unserer DNS in das Ebenbild Jesu 

 Neue Reihenfolge unserer DNS 

 Wiederhergestellte übernatürliche Fähigkeiten 
 
Johannes 6, 32-33: Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot 
Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. 
 
Johannes 6, 50-51: Dies ist das Brot, welches vom Himmel herabkommt, auf das, wer 
davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel herabgekommen. Wenn 
jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt.  
 
Freiwilliger Prozess des Läuterns und Reinigens 

 Wenn Du Dich nicht freiwillig dafür hingibst, wird Gott die Umstände um Dich herum 
so arrangieren, dass du mehr Gelegenheiten zur Transformation hast. 

 Die Hitze der Atmosphäre wird zunehmen. 

 Es heißt eifrig und wachsam zu sein 

 Einer Sache nachzujagen ist der Beweis von Verlangen (willst du Transformation?) 

 Verlangen und Disziplin wird zu tiefer Freude führen. 
 
 
Gebet: 
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 diesen 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 
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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. 
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