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11 Transformation - Prophetische Perspektive  
12 Transformation - Iniquität (Schuld) 
 
Einheit 11 & 12  
 
 

 
 
 
Prophetische Worte von Gott: 

Rufe die Engel die sammeln. Die Deckel werden jetzt von den 
Abwasserleitungen entfernt. Die geheimen versteckten Dinge des Herzens 
werden offenbar werden. Alles um was ich euch bitte, ist die Bereitschaft 
euch dem Feuer hinzugeben, das euch reinigen, läutern und vorbereiten wird 
für wahre Heiligkeit. 

Ich werde eure Seelen wiederherstellen, wie ihr es noch nie erlebt habt und 
werde euch auf Wegen der Gerechtigkeit führen, die ihr nie gekannt habt. Ich 
werde noch einmal alle Dinge erschüttern. Ich werde die Tische der 
Geldwechsler in meinem Tempel umwerfen. Ich werde die Diebe und Räuber 
aus meinem Tempel hinauswerfen. Ich werde diejenigen in meinem Tempel, 
der Gemeinde, bloßstellen die sie für ihre eignen Zwecke missbrauchen. Es 
wird viele geben, die bloßgestellt werden wegen dem, wer und was sie sind 
und mein Tempel wird wieder als meines Vaters Haus bekannt werden, eine 
Wohnstätte.  

Mein Tempel wird wieder als Haus des Gebets bekannt werden, wo meine 
Worte der Wahrheit meine Leute freisetzen werden. Durch freie Menschen 
wird dann die Welt freigesetzt werden vom Chaos, Durcheinander und der 
Herrschaft der Finsternis, in der sie sich jetzt befindet. Mein Verlangen ist, 
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wahre Söhne zu offenbaren, wahre Söhne, die in der Wahrheit leben. 

Jetzt ist die Zeit, in der ein Gideon Ruf freigesetzt wird, laut wie ein 
Fanfarenstoß und es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser Ruf 
gehört wird. Der Ruf wird jetzt auf der Erde freigesetzt, um das Verlangen 
meines Volkes zu trennen. Das himmlische Verlangen meiner Leute ist mit 
ihrem eigenen fleischlichen Verlangen vermischt worden. In der vor uns 
liegenden Zeit werde ich das klar voneinander trennen, so dass mein Volk mir 
wieder folgen kann. 

Dein Leben ist wie ein Mosaik. Ich habe dich in der Gebärmutter zusammengefügt. 
Der Feind konnte jedoch durch Risse in deiner Seele in dich eindringen und er hat 
deine widrigen Umstände genutzt, um deine Seele zu zersplittern. Er hat 
Bruchstücke der Schwäche in dich hineingebracht, durch die Bereiche, in denen du 
deine Hoffnung verloren hast und er versucht, dich in diesem Zustand der 
Zerbrochenheit festzuhalten.  
 
Das hindert dich daran, das neue Bild und die Vision die ich für deine Zukunft habe 
zu formen. ICH BIN dein Abba Vater. ICH BIN derjenige, der dich vom Anfang her 
kennt. Ich weiß, wie ich deine Teile wieder zusammenbringe. ICH BIN derjenige, der 
den Plan und das Bild kennt, das Original, das allerbeste für dich vor Gründung der 
Welt. 
 
Obwohl der Feind andere Anteile ich dich hinein platziert hat, werde ich eine 
Operation durchführen, um diese falsch codierten Teile zu entfernen. Dies ist eine 
schwierige Zeit für dich, denn es ist ein Abschnitt von Herausnehmen und 
Abtrennen. Erinnere dich daran, dass ich dich liebe. Meine Liebe für dich wird die 
zersplitterten und zerrütteten Anteile entfernen und sie austauschen mit meiner Liebe 
und Weisheit. 
 
Also mach dich bereit! Meine vielfältige Güte und Weisheit wird nun auf eine ganz 
neue Art und Weise in dir gesehen werden. Du wirst dem dämonischen Bereich, der 
dich gefangen gehalten hat zeigen, dass du eine neue, farbenfrohe Kreatur bist, 
voller Kraft und Weisheit. Es gibt ein tieferes Öl in dir, das ich hervorbringen werde; 
da ist eine Salbung, die in einem tiefen Reservoir in dir angelegt wurde. 
 
Ich bringe diese Salbung heraus für den Zeitabschnitt der jetzt vor dir liegt. Ich muss 
in einem anderen Winkel in dich eindringen um dieses Öl zu finden und es 
hervorzubringen, aber fürchte dich nicht vor diesem tieferen Bohren. 
Die durchdringende Kraft meines Geistes wird einen Fluss hervorbringen, der dich 
durch die vor dir liegende Zeit hindurch tragen wird. Freue dich an den 
Veränderungen die ich bringe, denn sie werden viel Frucht für die Zukunft in sich 
tragen. 
 
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. 
 



3 

Hebr. 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele (Atem des 
Lebens) und Geist (unsterblich), sowohl der Gelenke als auch des Markes (tiefsten 
Anteile unserer Natur), der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
 

 Die Altäre für das lebendige Opfer befinden sich im Himmel  

 Wir müssen aufgetrennt werden, um die innersten Teile offenzulegen 

 Die Seele enthält: Die Motive des Herzens, 
den dämonischen Handel, 
Übertretung – Sünde – Iniquität (Schuld) 

 Mark & Bein wird getrennt werden 

 Blutlinie & Abstammungslinie müssen transformiert werden 
 
 
 

 
 
 

 Übertretung oder Sünden – gereinigt & vergeben durch das Blut von Jesus 

 sündige Natur – stirbt durch das Kreuz oder den Tod Jesu 

 Iniquität/Schuld – rechtliche Abtrennung, Reinigung durch Feuer (Serafim)& 
Blut Jesu 

 
2. Mose 34,6 Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, 
Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und 
Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen 
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und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. 
 
Übertretung hat immer mit Schuld zu tun 

 Sünde geht einher mit Verdammnis 

 Sünde hinterlässt Schande 

 Eine Quelle von Schuldzuweisung, Verruf, Scham, Erniedrigung, Verachtung, 
Missbilligung 

 Vorwurf/Schande arbeitet gegen Gottes Gunst 
 

 Familienflüche = 
Vergeltung im Leben einer Person oder deren Nachkommen als Ergebnis von 
Iniquität/Schuld 

 Flüche verursachen ein sorgenvolles Herz und einen dämonischen 
Eintrittspunkt in die Familienlinie 

 verknüpft mit unserer alten Identität 
 es ist lebenswichtig unsere wahre und ewige Identität zu kennen 

 
Indikatoren für Flüche – chronisch, nicht akut: 

 chronische finanzielle Probleme 

 chronische Krankheiten & Erkrankungen 

 chronische weibliche Probleme – Unfruchtbarkeit 

 chronische Neigung zu Unfällen 

 chronische Eheprobleme 

 chronischer frühzeitlicher Tod 

 chronische Geisteskrankheit  
 
2. Mose 20,4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was 
oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde 
ist. 5 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht 
an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, 6 
der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben 
und meine Gebote halten. 
 
Dan. 9,16 Herr, nach all den Tagen deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und 
deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines 
Heiligtums! Denn wegen unserer Sünden und der Vergehen unserer Väter sind 
Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden für alle rings um uns her. 
 
Hes. 14,3 Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen 
aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt.  
 
Neh. 9,2 Und alle, die israelitischer Abstammung waren, sonderten sich ab von allen 
Söhnen der Fremde. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die 
Verfehlungen ihrer Väter.  
 
Hiob 17,5 Den Gefährten erzählt man vom Beuteteilen, aber die Augen der eigenen 
Kinder verschmachten 
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Jer. 31,29 „ Die Väter haben unreife Traube gegessen, und die Zähne der Söhne 
sind stumpf geworden.“ 
 

 Iniquität/Schuld zieht sich durch Generationen 
 
Strong Wörterbuch: H5771 (Iniquität/Schuld): (übersetzt in dt.) 
Verdrehtheit, Perversität (moralisch) böse: demnach wird Sünde, wenn sie 
wiederholt begangen wird gegen die Erkenntnis Gottes, zur Übertretung, und wenn 
es lang genug anhält, zur Schuld (Iniquität), welche das Fleisch pervertiert. Diese 
Pervertierung verändert die Struktur der DNA/RNA des „Fleisches“ und der 
„Überzeugungen“ oder „Haltungen“ und führt zu genetischen Veränderungen, die 
vererbt werden von Generation zu Generation. 
 
Iniquität/Schuld – avon עון hebr. Buchstaben, die so viel bedeuten wie: 

 Auge 

 Haken 

 Fisch multiplizierend= 
Alles, in das sich das Auge einhakt, multipliziert sich 

 
Iniquität (Schuld) ist eine innere Neigung, die zu einem Muster der sich 
wiederholenden Sünde führt 
Klagelieder 5,7 Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr. Wir aber tragen 
ihre Schuld. 
 
Ps. 51,5 Denn ich erkenne meine Vergehen, und meine Sünde ist stets vor mir. 

 

 Iniquität (Schuld) gibt der Sünde Kraft, sodass sie zur Übertretung wird 

 Motivation wird zu einem Verlangen, welches ein Verhalten produziert  

 Verhalten wird zu über Generationen vererbten Mustern 

 Vorbilder, Vorleben 

 Genetische Korruption/Verderben 
 
Kontrollmechanismen, die unser Verlangen formen, daraus werden Gedanken, 
Absichten und schließlich Verhaltensmuster. 

 Handelsplätze oder Muster, die in unserem Leben wirksam sind 
kommen aus Blut- und Erblinien 

 generationsübergreifende Abweichung von dem von Gott bestimmten Weg 

 Beeinflussen unsere Vorväter oder Vormütter uns heute?  

 Welchen geistigen Herausforderungen stehen wir gegenüber? 

 Für welche Art von Sünde sind wir empfänglich? 
 

 wir tragen die genetischen Aufzeichnungen und Erinnerungen aller 
vergangenen Generationen in uns! 

 
Nicht bekannte/unvergebene Sünde hinterlässt eine geistige Schwäche in der 
Familienlinie – Iniquität 
Jak. 1,14 Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde 
fortgezogen und gelockt wird. 15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt 
sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 
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Muster aus Iniquität: 

 Alkoholismus, Abhängigkeiten, Ehebruch, Armut, Faulheit, Habgier, 
Gesetzlichkeit, Kontrolle, Promiskuität, Geisteskrankheit, Betrügerei, 
Okkultismus 

 Abhängigkeiten – Drogen, Alkohol, Nikotin, Essen, Spielen, Kaufsucht, Sport 

 Mentale Probleme – Wut, Sorge, Depression, Schizophrenie, Selbstmord, 
Zorn 

 Sexuelle Probleme – Inzest, Homosexualität, Frigidität, Ehebruch, 
Prostitution, zwanghafte Masturbation, Pornographie, Brutalität, Pädophilie 

 falsche Religion – Atheismus, Sekten, Freimaurertum, Fanatismus, religiöse 
Intoleranz, Häresie 

 Probleme im Herzen – Bitterkeit, Rebellion, Habgier, Eifersucht, Hass, 
Verurteilen, Gesetzlichkeit, Begierde, Stolz, Faulheit, Starrsinn 
Anstößigkeit – Betrug, Streit, Mord, Tratsch, Lüge, Vorurteil, Zank, Stehlen 

 Okkultismus – Zauberei, Astrologie, Hellseherei, Handlesen, Hexenbrett, 
Teesatzlesen, Seancen, Spiritismus, Hexerei, Aberglaube, Tarot Karten, 
Voodoo, Yoga, Wahrsagerei, alternative Heilungen 

 
Beispiele der Bibel 

 Schuld einer Familie über Generationen: 
Rahab – David – Amnon, Salomo 

 jede Generation die ein Muster vorangegangener Generation wiederholt 
verstärkt es für zukünftige Generationen 

 Menschengruppen, Städte, Regionen können durch Iniquität beeinflusst sein 
 
1.Mose 9,24 Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein 
jüngster Sohn ihm angetan hatte. 25 Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! 

 Sexuelle Sünde und Perversion: 
Ham – Kanaan – 11 „iter“ Nationen entstanden – Sodom und Gomorra 

 
Matt. 27,25 Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns 
und unsere Kinder. 
 
Jes. 14,21 Bereitet für seine Söhne die Schlachtbank zu um der Schuld ihrer Väter 
willen! Sie sollen sich nicht wieder erheben und die Erde in Besitz nehmen und die 
Fläche des Erdkreises mit Städten füllen. 
 
Hiob 4,8 So wie ich es gesehen habe: Die Unheil pflügen und Mühsal säen, die 
ernten es. 
 

 Flüche wirken nach dem Gesetz von Saat und Ernte 

 Es ist ein Heraustreten aus dem Schutz des Bundes 

 Dadurch entsteht Offenheit für Flüche, die wirksam werden  
 

 
Abhilfe für Übertretungen, Sünde und Schuld (Iniquität) 
Heb. 9,22 Und alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne 
Blutvergießen gibt es keine Vergebung. 
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Ohne die Kraft des Blutes und des Kreuzes Jesu gäbe es keine Lösung für 
Übertretungen, Sünde und Schuld. Aber jetzt können wir das Leben, den Tod, die 
Auferstehung Jesu auf unser Leben anwenden.  
 

 Bekenntnis – bearbeitet die Übertretung/Verfehlung – Joh 1:9  

 tägliches lebendiges Opfer – verändert die sündige Natur 

 Das Blut angewendet im Abendmahl – behebt genetische Schuld (Iniquität)   
 
Heb. 9,14 Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den 
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen 
von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. 
 
Jes. 53,4 Jedoch unsere Leiden – er hat sie getragen, und unsere Schmerzen – er 
hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen 
und niedergebeugt. 5 Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 
zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, 
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 6 Wir alle irrten umher wie 
Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen 
unser aller Schuld. 
 
Jes. 53,11 Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur 
Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünde wird er sich selbst aufladen. 
 

 Wir müssen die Kraft des Kreuzes auf unser Leben anwenden. Die Kraft des 
Todes Jesu bringt uns Leben!  

 
Jes. 6,1 Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und 
erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. 2 Serafim 
standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckte er sein 
Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er. 
 
Jes. 6,4 Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des 
Rufenden, und das Haus wurde mich Rauch erfüllt. 5 Da sprach ich: Wehe mir, denn 
ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem 
Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den 
Herrn der Heerscharen, gesehen. 
 
 Wenn die Herrlichkeit Gottes kommen wird, werden auch wir sagen: 

Wehe mir…! Alle Unreinheit in uns wird dann offenbar werden. 
 
Jes. 6,6 Da flog einer der Serafim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende 
Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. 7 Und er berührte damit 
meinen Mund und sprach: Siehe dies hat deine Lippen berührt; so ist deine Schuld 
gewichen und deine Sünde gesühnt. 
 
Matt. 13,41 Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden 
aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, .. 
 
Die Serafim warten. Du kannst auch jetzt schon in den Tempel im Himmel 
gehen und von deiner Schuld gereinigt werden. 
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 strecke dich nach einer Begegnung mit Gott aus in seinem Tempel 

 werde gereinigt von deiner Sünde und lass deine Schuld von dir 
nehmen 

 Tue Buße für deine einzelnen Sünden 

 identifiziere die Schuld deiner Familie 

 vergib deinen Vorfahren 

 widerrufe die Muster der Iniquität 

 benutze die Gerichtshöfe des Himmels 

 wende die Gerechtigkeit des Königreiches an – werde von aller Schuld 
und Sünde getrennt/geschieden 

 wende das Blut Jesu an im Abendmahl 
 
 
Gebet 
Vater ich danke dir, dass du mich liebst und dass dein Königreich gegründet ist auf 
Gerechtigkeit und Recht. 
Im Glauben trete ich jetzt in den Gerichtshof der Anklage. 
 
Ich sehe meinem Ankläger ins Gesicht und ich stimme mit ihm überein, dass 
Schuld/Iniquität in mir wirksam ist. 
Ich akzeptiere, dass ich dem Wege der Erkenntnis von Gut und Böse gefolgt bin. 
Ich akzeptiere, dass ich beeinflusst und motiviert wurde durch irdische, natürliche 
und dämonische Weisheit. 
Ich stehe hier als Repräsentant meiner selbst und meiner Vorfahren und ich 
identifiziere mich mit ihnen. 
Ich tue Buße und widerrufe alle Muster von Schuld (Iniquität) für mich und meine 
Vorväter. 
Ich empfange das Gerichtsurteil Gottes und werde gerechtfertigt und gerecht 
gemacht durch meinen Anwalt Jesus. 
Ich setzte das Gericht Gottes frei, über meinen Widersachern und meinen 
Anklägern. 
 
Ich bitte dich Vater, die Serafim freizugeben, damit sie die feurigen Kohlen vom Altar 
bringen können, um sie auf mein Leben anzuwenden. 
Reinige mich von Sünde und entferne alle Familienflüche von mir. 
Ich empfange das Mandat, von aller Iniquität und sich wiederholenden sündigen 
Verhaltensmustern getrennt zu sein. 
 
Ich trete zurück in diesen irdischen Bereich mit der Autorität jedes Verhalten von 
Schuld (Iniquität) zu identifizieren, zurückzuweisen und zu überwinden. 
Ich entscheide mich dafür, als dein Sohn identifiziert zu werden, der im Licht geht 
und auf der Erde himmlischer Weisheit folgt. 
Ich entscheide mich dazu, durch mein Leben, den Himmel auf der Erde zu 
manifestieren. 
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