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08 – Transformation – Handel 1 
 
Einheit 08 
 
 

 
 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber 
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger 
Gottesdienst ist. 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung des Sinnes, das ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
Altäre befinden sich im himmlischen Bereich 

 Der bronzene Altar im Vorhof durch den Weg des Kreuzes 

 Der Rauchopferaltar im Heiligtum durch den Vorhang der Wahrheit 
Protokolle zum Eintritt als lebendiges Opfer: 

 verleugnetes Selbst – unser Leben verlieren 

 uns selbst hingeben, um gehäutet zu werden 
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Das Opferlamm wurde vorbereitet  
 
 2. Mose 29,16 ..dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum 
an den Altar sprengen. 17 Und du sollst den Widder in Stücke zerlegen, seine Eingeweide und 
seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und auf seinen Kopf legen. 
 

 Kehle aufschlitzen (Tod) ausbluten lassen 

 Haut abziehen 

 Aufschlitzen und seine inneren Organe waschen 

 Rückgrat aufschlitzen, um das Knochenmark frei zu legen 

 Kopf abhacken 

 Beine abschlagen 
 
 

Überprüfe dich selbst: 

 Was sage ich? Was denke ich? 

 Was fühle ich? Wie handle ich? 

 Prüfe dich selber 

 Dann bitte Gott, dich zu prüfen 
 

Der Unterschied zwischen den beiden ist die Täuschung in der wir leben. Sind wir bereit 
die Verantwortung dafür zu übernehmen? 
 
Im Glauben betreten wir das Heiligtum in der himmlischen Stiftshütte und geben uns Gott ganz 
hin 

 dein Körper wird aufgetrennt herunter bis aufs Rückgrat, um das Knochenmark 
freizulegen 

 öffne dich für Gott, um ihm dein Innerstes zu zeigen, Gedanken, Herz (unterbewusstes 
Denken) und Wille 
 

Heb 4,12…und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens... 
 
Ps 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine 
Gedanken. 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen 
Weg. 
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 untersuchen, prüfen & offenbaren 
Gott prüft die Gedanken und Gesinnungen unserer Herzen – unsere Motive 

 Wo kommen sie her? Warum haben wir die Motive die wir haben? 
 

 Durch Entscheidungen der Vergangenheit, die Muster in unseren Herzen geformt 
haben 

 Programmierung durch persönliche Erfahrungen und erlittenen Mangel durch 
unser Umfeld 

 Von Aufzeichnungen der Entscheidungen vorangegangener Generationen  
 Programmierung durch vererbte Verhaltensmustern der Iniquität  

 
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen 

 Der Weg und Ursprung allen SELBST 

 Wurzeln, die aus Satans Handel gewachsen sind – ich will hinaufsteigen, ich will sein 
wie Gott 

 

 
 
          Weg des dämonischen Handels 
 
 
Motive des Herzens 

 Dämonischer Handel – Ein Tausch basierend auf den Begierden unserer Herzen als 
Folge unserer sündigen Natur  

 erster negativer Handel - Satan vor Beginn der Zeit 

 erster negativer Handel auf der Erde – Adam & Eva. Satan bot ihnen eine Abkürzung an 
und sie nahmen es an.  

 
Hes. 28,12 „ Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm: So 
spricht der Herr, Herr: Du warst ein vollendetes Siegel, voller Weisheit und vollkommen an 
Schönheit,  13 du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen, jeder Art war deine 
Decke: ...am Tag als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. 14 Du warst ein 
ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht; du warst auf 
Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du umher.“ 
 
Hes. 28,15 „ Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen 
wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. 16 Durch die Menge deines Handels fülltest du dein 
Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins 
Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine.“ 
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Hes. 28,17 „Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit 
zunichte gemacht um deines Glanzes willen. 18 ich habe dich zu Boden geworfen, dich vor 
Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. 18 durch die Menge deiner Sünden, in 
der Unredlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. 
 
1 Mose 3,1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr gemacht 
hatte; und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen des Gartens dürft 
ihr nicht essen? 
2 Da sagte die Frau zur Schlange: von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir; 3 aber 
von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: ihr sollt nicht 
davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt.  
 
1 Mose 3,4 Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! 5 Sondern Gott 
weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie 
Gott, erkennend gutes und Böses. 6 Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Spreise und 
dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und 
sie nahm von seiner Frucht und aß. 7 Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie 
erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich 
Schurze. 
 
1.Joh 2,16 ..denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der 
Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. 
 

 Adam tauschte seinen DNA Samen gegen Erkenntnis & Position, unabhängig von Gott 

 Kain, Same der Schlange war das Ergebnis 
 
Es gibt oft eine Tendenz hin zur Gesetzlichkeit, aber rühr das nicht an!  
Das Gesetz bringt den Tod, der Geist bringt Leben. 

 Handel von Information zur Selbsterhöhung: „du kannst erkennen und sein wie Gott“ 

 Satan hat Adam und Eva angeboten: „Ihr könnt Wissen haben unabhängig von Gott“ = 
Ihr könnt sein wie Gott. 

 Humanismus – Glorifizierung menschlicher Kapazität/Kompetenz 

 Rationalismus – Glorifizierung menschlichen Denkens,  
Vertuschung, Masken, tote Werke all das ist ein Ergebnis ihrer (und unserer) 
Entscheidungen. Unsere eigenen Werke tun bringt den Tod. 

 
Annahme, Liebe 

 Zuneigung, Wertschätzung, Würde 

 Bestätigung, Bedeutung 

 Zustimmung, Identität, Versorgung 
 

Gott will all unsere Bedürfnisse erfüllen durch eine Beziehung mit ihm selbst. 
 
 jeder Versuch eine andere Quelle oder Methode zu benutzen um unsere 

Bedürfnisse zu erfüllen ist Handel auf einem dämonischen Handelsplatz! 
Echtmäßige, von Gott in mich hinein gelegte Bedürfnisse und Wünsche meines Herzens 
werden dann erfüllt, indem ich irdischer, natürlicher oder dämonischer Weisheit folge 

 

 Handel = alle Beziehungen, die ich geformt habe, um meine eigenen Bedürfnisse nach 
Liebe etc. zu erfüllen 

 alle Wege der Erkenntnis des Guten und Bösen 

 alle gefälschten/imitierten Methoden um uns folgendes zu geben: 
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Annahme, Bestätigung, Anerkennung, Bedeutung, Sicherheit, Versorgung, Zweck & 
Bestimmung  
 

 Der Feind will uns Glück geben – Aber Gott gibt uns Freude 

 Der Feind bietet uns nur Zufriedenheit an – Gott will uns Erfüllung geben 

 Muße ist sehr temporär – Gott gibt uns echten Frieden durch Jesus 

 Schicksal – Bestimmung ist von Gott 
 
Dämonische Handelsplätze 
Dämonische Handelsplätze sind eine Abkürzung und ein Ersatz für Gottes Versorgung 
 

 Sie bieten einen widergöttlich pervertierten Altar an, um darauf Opfer zu bringen  

 Diesem Handel sind Verbindungen/Ketten angehängt, die am Ende zum Tod führen, die 
uns zerstören 

 Diese Dinge haben oft Muster von vorangegangen Generationen 

 Familiäre Geister aktivieren was wir tun. Sie flüstern uns Dinge zu um uns zum 
dämonischen Handel zu aktivieren 

 
 Wir betreiben Handel, wenn wir auf dem Weg der Erkenntnis von Gut und Böse gehen. 

Wir akzeptieren das Angebot des Feindes und wir geben ihm etwas zurück = Handel.  
 Es ist eine Möglichkeit der Abkürzung auf dem Weg zu Befriedigung, Erfolg, Geld, 

Position, Einfluss oder Macht. 
 Der Feind bietet uns Identität an aus Leistung, Arbeit oder Dienst 
 Die gleiche Versuchung, die der Teufel bei Jesus angewendet hat 

 
 
Matt. 4,3 Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, 
dass diese Steine Brote werden! 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: „ Nicht 
vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes 
ausgeht.“ 5 Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die Heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des 
Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab! Denn es steht 
geschrieben: „ Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen 
tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß  an einem Stein stößt.“   
 
Matt. 4,7 Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
nicht versuchen. 8 wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm 
alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, 
wenn du niederfallen und mich anbeten willst. 10 Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan! 
Denn es steht geschrieben: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.“ 
 
1Joh 2,16 ...denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der 
Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. 
 

 Wir bekommen dieselben Angebote durch die familiären Geister, die unserem Leben 
zugewiesen sind 

 einige familiäre Geister sind vererbt 
 
Handelsplätze: 

 Tyrus             -  um Geld, Materialismus 
 Atalja            -  um den königlichen Same 
 Isebel            -  für Manipulation, Kontrolle, Dominanz, Zauberei 
 Kain              -  für Mord 
 Delila            -  für Verführung 
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 Leviathan      - für Klatsch und Tratsch, Lügen, Irreführung und Täuschung 
 Apollyon       - widersteht dem Evangelium 

(Wird in der nächsten Einheit ausführlicher beschrieben.) 

 

 gib dich freiwillig der Überprüfung hin 

 überprüfe dich regelmäßig selber 

 sei schonungslos ehrlich bezüglich deiner Vergangenheit 

 erinnere dich daran, dass Gott dich liebt 

 stehe zu deinem bisherigen Handel & deinen Motiven 

 bekenne diesen Handel als deine Sünde  

 suche Offenbarung über Handel in deiner Familienlinie 
 
 
 
Gebet 
 
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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2015 Freedom Apostolic Resources - www.freedomtrust.org.uk/AR 
Alle Rechte vorbehalten  

http://www.freedomtrust.org.uk/

