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13 – Transformation – Blutlinien/Generationslinien 
 
Einheit 13 
 
 

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

 Vergehen oder Sünden – werden gereinigt und vergeben durch das Blut von 
Jesus 

 Die sündige Natur – stirbt durch das Kreuz/den Tod Jesu 

 Schuld – gerichtliche/rechtliche Abtrennung, Reinigung durch Feuer und Blut  

 Unsere Blutlinie – ist die Aktivität der Generationen vor uns 

 Abstammungslinie – genetische Veränderung (Genom Mutation) 
 
1 Mose 15,18 Am jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: 
Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis 
zum großen Strom, dem Euphratstrom,  19 die Keniter und die Kenasiter und die 
Katmoniter 20 und die Hetiter und die Perisiter und die Refaiter 21 und die 
Ammoriter und die Kanaaniter und die Giraschiter und die Jebusiter. 
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5. Mose 20,16 Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als 
Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. 17 Sondern du sollst an 
ihnen unbedingt den Bann vollstrecken: an den Hetitern und den Ammoritern, den 
Kanaanitern und den Perisitern, den Hewitern und den Jebusitern, wie der Herr, dein 
Gott, dir befohlen hat, 18 damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, 
die sie ihren Göttern getan haben, und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. 
 

 Wir können es uns nicht leisten, irgendeine kleinste Festung vom Widerstand 
des Feindes in unserem Leben zurück zu behalten, keine familiären Geister, 
keine kleinste Sünde, die der Feind dann benutzt um unser geistliches Erbe 
zu stehlen.  

 
4 Mose 13,22 Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron, und dort 
waren Ahiman, Scheschai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron aber war sieben 
Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. 23 Und sie kamen bis in das Tal Eschkol 
und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit 
an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen.  
 
Im Land ihres Erbes lebten noch Nachfahren der Riesen.  
 Heute haben wir Riesen in unserem Leben, Dinge die uns einschüchtern, 

Angst machen und uns hindern wollen, unsere Bestimmung zu erfüllen. 
 
Neben den Riesen gab es auch genetische Manipulation im Land ihres Erbes. 

 Welche Dinge sind heute noch in deinem Leben wirksam, die du bearbeiten 
und loswerden musst? 

 
4 Mose 13,27 Und sie erzählten ihm und sagten: Wir sind in das Land gekommen, 
wohin du uns gesandt hast; und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das 
ist seine Frucht. 28 Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die 
Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enaks (Nephilim) haben wir 
dort gesehen. 29 Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hetiter und die 
Jebusiter und die Ammoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen 
am Meer und am Ufer des Jordan. 
 
4 Mose 13,31 Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir 
können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. 32 ...Das 
Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden,  ist ein Land, das seine 
Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute vom hohen 
Wuchs, 33 auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, 
und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren 
Augen.  
 
Sie fanden alles was Gott verheißen hatte – aber sie sahen auch die Riesen, die 
Nephilim. Plötzlich waren ihre Gedanken „Wir sind Grashüpfer“, wir schaffen es 
nicht. 
 

 Was gibt es in unserem Leben, das uns aufhalten will, unser Erbe in Empfang 
zu nehmen? Sehen wir auf die Probleme, die dann wie Riesen werden, oder 
sehen wir auf Gott, der die Lösung hat? 
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4 Mose 14,8 Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land 
bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. 9 Nur 
empört euch nicht gegen den Herrn! Und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, 
denn unser Brot werden sie sein! Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der Herr ist 
mir uns. Fürchtet sie nicht! 
 
Zwei der Kundschafter dachten ganz anders. Sie glaubten Gottes Worten und 
Verheißungen. Sie hatten weder Angst vor Riesen, noch vor den „itern“.  

 Heute sagt Gott dir: Du kannst dich verändern, du kannst transformiert 
werden und damit dein geistliches und physisches Erbe erhalten. 

 
Josua 5,8 Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da 
blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. 9 Und der Herr sprach zu 
Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt 
man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. 
 

 Die Beschneidung die wir heute brauchen geschieht nicht physisch, sondern 
geistlich, unsere Herzen werden beschnitten. 

 
Kol. 2,11 In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht 
mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der 
Beschneidung des Christus 12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit 
auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten 
auferweckt hat.  
 
Jes. 61,4Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete 
wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag 
von Generation zu Generation. 
 
Jes. 58,12 Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, 
die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst 
genannt werden: Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum 
Wohnen. 
 
 Diese Verse sprechen von dem Prozess unserer Wiederherstellung, der 

Instandsetzung und Erneuerung auf allen Ebenen von Geist, Seele und 
Körper. 
Unser Erbe ist Autorität im Bereich des Geistes, die Herrlichkeit im 
physikalischen Bereich freisetzt 

 
Röm. 8,19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung 
der Söhne Gottes (wahre Söhne, Miterben mit Christus in der Fülle unseres ganzen 
Erbes) 
20 Denn die Schöpfung ist der Niedrigkeit unterworfen worden – nicht freiwillig, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat – auf Hoffnung hin, 21 dass auch selbst 
die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird 
zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.  
 

 Gott will nicht, dass seine Herrlichkeit nur im Himmel bleibt, er will sie durch 
unser Leben hier auf der Erde manifestiert sehen. Wir sollen durch seine 
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Gegenwart und Herrlichkeit in uns tatsächlich leuchten.  
 
Ps 24,7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass 
der König der Herrlichkeit einziehe! 8 Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr, 
stark und mächtig! Der Herr, mächtig im Kampf! 
 

 Ein Haupt ist ein Symbol für Autorität 

 Ein Tor ist ein Eintrittspunkt 

 Wenn wir erhöht werden als Häupter um ein Eintrittstor vom Himmel zur Erde 
zu werden, dann erheben sich auch die ewigen Tore. Durch sie kommt die 
Herrlichkeit vom Himmel auf die Erde. 

 
Ewige Pforten sind Eintrittspunkte für den Himmel, um auf die Erde zu 
kommen, in unser Leben und unsere Autoritätsbereiche. 
 
 

 
 
 

 
 
 



5 

 
 
 

 
 
In den obigen Grafiken sind die unterschiedlichen Bereiche des Himmels zu sehen 
mit den ewigen Toren und den „iter“ Nationen, sowie unsere Throne, die noch 
blockiert werden durch Drachen und Riesen (beides geistliche Wesen). 
 
 
Schuld/Iniquität in Generations- und Abstammungslinien erlauben es dem Feind, 
unsere Throne auf den Bergen des Königreiches Gottes im Himmel zu besetzen und 
die ewigen Pforten zu blockieren. 
 
Um regieren zu können und unser Erbe in Empfang zu nehmen, müssen wir die 
Riesen, Drachen und „iter“ Könige in unserem Leben und im Himmel besiegen. 
 

 Drachen = Same der Schlange, siehe Kain 

 Riesen = Nephilim Samen, von gefallenen Engeln 

 falsche Könige = „iter“ Nationen, stammen ab von Noahs‘ Sohn Ham 



6 

 familiäre und Familiengeister, haben durch die oben genannten Dinge Eintritt 
in unser Leben. 

 
Generationslinie von Ham 
1 Mose 10,6 Und die Söhne Hams: Kusch und Mizrajim und Put und Kanaan... 

8 Und Kusch zeugte Nimrod; der war der erste Gewaltige auf der Erde. 10 
Und der Anfang seines Königreiches war Babel. 
 

 Turm von Babel und Babylon war von Anfang an ein Widerstand gegen das 
Königreich Gottes. 

 
1 Mose 10,15 Und Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het 16 und 
den Jebusiter und den Ammoriter und den Giraschiter 17 und den Hewiter und den 
Arkiter und den Sinniter 
18 und den Arwarditer und den Zemariter und den Hamatiter. Später haben sich die 
Sippen der Kanaaniter zerstreut. 19 Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich 
von Sidon nach Gerar hin, bis nach Gaza, nach Sodom und Gomorra … 
 
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, Perversion und viele ähnliche Dinge haben ihren Ursprung 

von dieser Generationslinie:  

 Noah – Ham – Kanaan – 11 iter Nationen – Sodom und Gomorra 
 

 die kanaanitischen Götter waren in alle Arten von sexuellen Handlungen 
verwickelt, eingeschlossen Inzest und Sodomie; es ist nicht verwunderlich, 
dass Anhänger/Anbeter dieser Gottheiten auch in rituelle Prostitution 
verwickelt waren – nicht zu vergessen: Kindesopfer und andere abartige 
Handlungen 

 
Sie waren genetisch absolut unrein und mussten beseitigt werden. 

 Baal, Kemosch, Milkom, Moloch, Dagon, Aschera, Astarte. 
Sie alle waren Götter = dämonische Wesen! 

 
Wir alle sind Nachkommen Noahs. Gott wird uns Offenbarung darüber geben, was 
noch in unserer Generationslinie vorhanden ist, das bearbeitet/beseitigt werden 
muss.  
 
1 Mose 15,16 Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn 
das Maß der Schuld des Ammoriters ist bis jetzt noch nicht voll. 
 

 Abraham war aller Segen in diesem Gebiet verheißen, aber erst nach der 
vierten Generation gab Josua die Anweisung alle „iter“ Nationen zu zerstören 
und die sich weiter ausbreitende Schuld zu stoppen 

 

 Josua und Kaleb waren die einzigen Repräsentanten der vierten Generation, 
die in einer Bundesbeziehung zu Gott geblieben sind 
 Riesen- und Königstöter und Eroberer von Stadtfestungen 

Das ist auch unser Erbe! 
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Ein Beispiel dessen was passiert, wenn wir sie nicht beseitigen: 
1 Sam. 15 Gott befiehlt Israel die Amalekiter völlig auszurotten und niemanden von 
ihnen zu verschonen 
 

 Amalekiter? Sie sind Israels Feinde vom ersten Tag an (Ex 17:8 – 16) und 
durch die Generationen (z.B. Rich 3:13; 6: 3-5; 7:12 Nahezu 1000 Jahre 
haben die Amalekiter Israel verfolgt und bedroht) 

 

 Saul hat versucht sie auszulöschen und tötete den König Agag 

 die Amalekiter treten wieder in Erscheinung in 1.Samuel 27:8 und dann in 30: 
1-18; 10:12; etc. 

 

 Zur Zeit des Perserkönigs Xerxes (486-465 BC) begegnen wir Haman dem 
Agatiter (Esther 3:1). (Agag war der König der Amalekiter) Haman inszenierte 
eine Kampagne gegen das jüdische Volk, um es zu zerstören (Esther 3:13) 

 

 wiederholt sehen wir, dass die Amalekiter Israel anfeinden 
 

Jos. 15,63 Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, - die Söhne Juda 
konnten sie nicht vertreiben. Und die Jebusiter wohnen zusammen mit den Söhnen 
Juda in Jerusalem bis zum heutigen Tag. 

 Israel hat den Feind leben lassen und neben ihm gewohnt. Du kannst das 
niemals tun wenn du Segen und Erfolg haben willst! 

 

 Vier Generationen später erobert David Jerusalem und vernichtet die 
Jebusiter 

 
1 Chr. 11,4 Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus; und 
dort waren die Jebusiter, die Bewohner des Landes. 5 Aber David nahm die 
Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. 7 Und David wohnte in der Bergfeste, 
darum nannte man sie Stadt Davids. 9 Und David wurde immer mächtiger, und der 
Herr der Heerscharen war mit ihm. 
 

 Du kannst erst dann völlig heil, ganz und erfolgreich sein und das Reich 
Gottes durch dein Leben voll manifestieren, wenn du den Feind völlig besiegt 
und rausgeschmissen hast! 

 

 Josua und Kaleb waren Vierte-Generation-Riesentöter 

 David war Vierte-Generation-Riesentöter (er hat Goliath getötet) 
 

 um unser vollständiges Erbe in Besitz zu nehmen, müssen wir die 
Riesen und Könige in unserer Blutlinie (Generationslinie) töten, die 
es geraubt und blockiert haben 

 

  „iter“ und Könige repräsentieren die Aktivitäten des Feindes, familiäre Geister 
sowie Familiengeister (von vorherigen Generationen) und sündige 
Verhaltensmuster in unserem Leben. 
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Unser Erbe kann blockiert werden durch 

 Schuld in der Blutlinie 

 Durch Muster sich wiederholender Sünde 

 negative Einflüsse 
All das ist verborgen in unserer Blutlinie, aber beeinflusst uns bis heute 

 
Ps. 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal (ob ich auf abgöttischen, 
dämonischem Weg gehe) bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. 
 

 Gott wird dieses Gebet beantworten und uns Offenbarung darüber 
geben, so dass wir alle diese Dinge bearbeiten und rausschmeißen 
können! 

 
 
Eine Liste der „iter“-Nationen und ihrer Auswirkungen in unserem Leben: 

 Hittiter – Furcht und Angst 

 Amoriter – Riesen – Behinderung, Hindernisse 

 Kanaaniter – falscher Wohlstand/Erfolg 

 Perisiter – sich Dinge herausnehmen/erlauben  

 Hiwiter – Schlangen 

 Jebusiter – falsche Unterdrücker 
 
Folgende Könige und Städte müssen in unserem Leben vernichtet werden: 
(Sieh sie dir an und vergleiche sie mit deinem Leben. Frage Gott „ist irgendetwas 
davon in meinem Leben – evtl. durch meine Generationslinie - wirksam und sind 
deshalb ewige Tore, die Gottes Herrlichkeit und Segen durchlassen sollen, 
geschlossen?“ Gott wird dir Offenbarung geben.) 
 

 Jos. 12,9 König von Jericho: König des falschen Heiligen Geistes, des 
falschen Atems oder Lebens, auch der Mond 

 König von Ai: König der verdrehten/pervertierten Sünden 

 Jos. 12,10 König von Jerusalem: König des bitteren Wassers (Wasser des 
falschen Friedens) 

 König Adoni – Zedek: König der falschen Ankläger 

 König von Hebron: König von falschen Kompromissen mit Zauberern und 
Schmeichlern 

 König Hoham: König einer großen Anzahl von Problemen, der 
Kriegsgeräusche mit sich bringt 

 Jos. 12,11 König von Jarmut: König des hohen, hochmütigen Stolzes 

 König Piram: König der Bestialität, handeln wie ein Tier, wild und 
widerspenstig 

 König von Lachisch: König der hartnäckigen, schwierigen und störrischen 
Sünden 

 König Japhia: König des falschen Christus; leuchtendes, helles, falsches 
Licht 

 Jos. 12,12 König von Eglon: König falschen Wohlstands und Gedeihens, 
auch ein Kalb oder Ochse 

 König Debir: König des falschen Propheten – falsche Worte über 
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Gottesdienst 

 König von Geser: König des Hinterhaltes/Angriff aus dem Hinterhalt, hoch 
und schwer Orte zu erreichen 

 König Horam: König der religiösen Geister 

 Jos. 12,13 König von Geder: König der Festungen gegen Gott 

 Jos. 12,14 König von Horma: König des Selbstmords; abgesonderte, dem 
Tod hingegebene religiöse Sekten 

 König von Arad: König der Lüsternheit, wild unzivilisiert und außer Kontrolle 

 Jos. 12,15 König von Libna: König falschen Ansehens, Selbstgerechtigkeit, 
ich bin o.k. 

 König von Adullam: König von Moab; Gericht oder Gewalt, Aufruhr 

 Jos. 12,16 König von Makkeda: König falscher Hirten, falscher 
Gemeindeleiter 

 König von Bethel: König falscher Gemeinden/Kirchen/Gotteshäuser 

 Jos. 12,17 König von Tappuach: König verbotener Früchte oder 
Apfelplantagen  

 König von Hefer: König der Depression; eine Quelle oder Grube von Scham 
oder Schande 

 Jos. 12,18 König von Afek: König fest eingegrabener Festungen und Sünden, 
an denen wir festhalten 

 König von Scharon: König der falschen Rose von Scharon (Christus), 
schönes Tal 

 Jos. 12,19 König von Madon: König von Streit und Argumentation 

 König von Hazor: König von Problemen groß wie Burgen, ummauerte 
Schlösser 

 Jos. 12,20: König von Simron – Meron: König der Herren von rebellischen, 
dreckigen Aufgaben 

 König von Achschaf: König von satanischen Zauberern und Hexenmeistern 

 Jos. 12,21 König von Taanach: König der Wanderlust, blindes Gehen 

 König von Meggido: König der Verstümmelung, sich selbst zugefügten 
Wunden 

 Jos. 12,22 König von Kedesch: König falscher Heiligkeit 

 König von Jokneam von Karmel: König falscher Buße und Sorge 

 Jos. 12,23: König von Dor im Hügelland von Dor: König von Rebellion 

 König der Nationen von Gilgal: König falscher Freiheit, falscher Gnade über 
Sünde 

 Jos. 12,24 König von Tirza: König des Egoismus , Götzendienst 
 

Aufzeichnungen in der Blutlinie beeinflussen und blockieren die ewigen Tore. 
 
Wie gehen wir damit um?  
 

 Tue Buße über deine sündigen Verhaltensmuster 

 Identifiziere Muster von Schuld (Iniquität) repräsentiert durch „iter“ 
Nationen und Könige 

 Vergib deinen Vorfahren 

 Tritt ein in den mobilen Gerichtsaal Gottes  

 Nimm die Anklagen an, für dein eigenes Leben, aber auch indem du dich 
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mit den Vorfahren identifizierst 

 Tue Buße über die Sünden vorhergegangener Generationen 

 Erhalte ein Mandat oder Scheidungspapier, das dich von den 
Auswirkungen dieser Dinge trennt. Dann können die ewigen Tore in 
deinem Leben geöffnet werden.  
Du wirst dein geistliches und physisches Erbe erhalten und in der Lage 
sein, völlig transformiert und verändert zu werden. Nichts kann dir mehr 
die Erfüllung aller Verheißungen Gottes stehlen.  
 

 
 
Die Herrlichkeit Gottes wird die Erde füllen durch uns, Töchter und Söhne Gottes, 
die durch Transformation, Reinigung und Läuterung im himmlischen Feuer wie Jesus 
geworden sind! 
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