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18 – Transformation – DNA 2 
 
Einheit 18 
 

 
 
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. 
 
Matth. 17, 2 „Und er wurde verklärt (transformiert/Metamorphose) vor ihnen, und 
sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das 
Licht.“  
 

 Metamorphose nach Geist, Seele und Leib 

 Die tiefste Ebene der Transformation ist die genetische Ebene „Mark und 
Bein“ 

 Der ganze Prozess der Transformation ist notwendig, damit wir tatsächlich 
Söhne und Töchter Gottes werden, nicht nur theoretisch, sondern wir werden 
Gott-gleiche Wesen sein im Ebenbild Jesu, sowie Miterben Jesu! 

 
Matth. 24, 37 „Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes 
des Menschen sein.“ 
1.Mose 3, 15 „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen...“ 
 

 Krieg der Samen (Nachkommenschaft) – menschliche DNA erbt das das 
Universum, die geistlichen und physischen Dimensionen 

 dämonische Genmanipulation – Teil dieses Krieges 
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Erbinformation 

 bestimmt unser äußeres Erscheinungsbild 

 enthält Erbanlagen zu Krankheiten, Abhängigkeiten, Verhaltensmustern 

 von Iniquität beeinflusste Einflüsse  

 latente übernatürliche Fähigkeiten 

 Göttliche Natur aufgenommen/integriert (I.Clayton - DNA) 

 Offenbarte Natur erreicht (I.Clayton RNA) 
 

Röm 8, 28 „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten 
mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. 29 Denn die er vorher 
erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig 
zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die er aber 
vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese hat er 
auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.“ 
 
1. Mose 1, 26 „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns 
ähnlich. 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes 
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und 
herrscht über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die sich auf der Erde regen.“ 
 

 Ebenbild - hebr: zalem (meint das heutige Wort „Foto“) = Schatten 

 Ähnlichkeit - hebr. demut (meint das heutige Wort „Abbildung“)  = im 
Aussehen ähnlich – griech. Icon 
 

Was heißt es, dass wir ein Ebenbild Gottes sind?  

 3 Teile wie Gott 3 - teilig ist – Körper wie Jesus, Geist wie der Heilige Geist, 
Seele wie der Vater 

 geistig/psychisch – wir haben einen Verstand, können uns entscheiden, 
haben kreative Fähigkeiten 

 moralisch – Gerechtigkeit & Heiligkeit 

 sozial – Gemeinschaft, Freundschaft und Liebe 

 Rebellion und Sünde zerstückelt das Ebenbild Gottes 

 Wiederherstellung bringt uns zurück in das Ebenbild 

 DNA Gottes spiegelt sich in Jesus – Er ist unser Vorbild 
 
Was ist die DNA Gottes? 

 Gott ist Vater, Sohn und Geist 

 Gott ist Geist 

 Gott ist Licht 
 

 DNA Gottes ist seine innewohnende geistliche Natur verschlüsselt 
in Licht 

 DNA ist in Licht verschlüsselte Information 
 
Adam wurde ohne Sünde geschaffen, aber er war noch nicht vollkommen  

 Wäre Adam zur Vollkommenheit gelangt? 

 Wäre Adam in das Ebenbild von Jesus verwandelt worden? 
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 Wie hätte das stattgefunden? 

 Wäre Adam zu einem höheren Ebene des Bewusstseins und Intimität 
aufgestiegen? 

 
Röm. 8, 29 „ Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem 
Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter 
vielen Brüdern...“ 
 
Eph. 1, 4 „..wie er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig 
und tadellos vor ihm seien in Liebe...“ 

 Adam war ein geistliches Lichtwesen geschaffen im Ebenbild Gottes 

 Adam hatte ursprünglich eine 3 strängige DNA 

 der 3. DNA Strang war aus Licht 

 Gott hat 3x3 Stränge von Licht DNA 

 3 vom Vater, 3 von Jesus, 3 vom Heiligen Geist  

 die vierfache Helix-Struktur verursacht Krebszellen  - gefälscht 
 
Ps 8, 5 „Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass 
du dich um ihn kümmerst? 6 Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott (hebr. 

Orginaltext: Elohim – immer übersetzt mit Gott), mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. 7 
Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles hast du unter 
seine Füße gestellt.“ 
 
1. Mose 3, 21 „Und der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke (org,hebr. 
ketnot – Kleider) aus Fell (org. hebr. or – Leder/Haut) und bekleidete sie.“ 
  
DNA des Vaters 
Ps 33, 5 „Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Gnade des Herrn.“ 

 Gnade, Recht, Gerechtigkeit 
Gal. 5, 22 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede... 
 
DNA von Jesus 
Joh, 14,6 „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als durch mich.“ 

 Weg, Wahrheit, Leben 
Gal. 5, 22 „Aber die Frucht des Geistes ist Langmut, Freundlichkeit, Güte 
 
DNA des Heiligen Geistes 
Röm. 14, 17 „...sondern Gerechtigkeit (im Sinne von Rechtfertigung 1. Tim 3, 16) 
und Friede und Freude im Heiligen Geist.“ 

 Gerechtigkeit, Friede & Freude 
Gal. 22, 5 „ die Frucht des Geistes aber ist Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit.“ 
 
Jes. 14, 12 „Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte.“ 

 Luzifer war ein Glanzstern, Scheinender – Lichtträger 
 
Hes. 28, 13 „..du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war 
deine Decke; Hes. 28, 14 du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender 
Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht; du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten 
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unter feurigen Steinen gingst du einher.“  
Off. 12, 4 „ und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort....“ 
mit ihm in seiner Rebellion 
 

 Satan verschleiert immer noch das Denken der Menschen mit 
Täuschung 

 9 Steine bedeckten Satans Körper und spiegelten die 9 Lichtstränge der 
DNA Gottes wieder.  

 

 Hätte Adam weitere genetische Transformation gebraucht, um in das Ebenbild 
Gottes verwandelt zu werden? Ja! 

 Wie viele DNA Stränge hatte Adam? 3 

 Wir werden mit zwei DNA Strängen geboren 

 die Zahl des Menschen ist 666 oder 2/3 

 der dritte DNA Strang wird wiederhergestellt bei unserer Wiedergeburt 

 Es gibt viele Ähnlichkeiten in der New Age Bewegung – es ist gefälschte 
Wahrheit, um die Ekklesia zu berauben 

 New Age Theosophy Täuschung – 9 Stufen des Aufstiegs durch 
Reinkarnation und 12 Stufen des Aufstiegs zur körperlichen Erleuchtung 

 Luzifer/Satan hatte Erkenntnis als schirmender Cherub – er trieb Handel mit 
verdrehter Erkenntnis  
 

9 Stufen des Aufstiegs für den Menschen verbunden mit den feurigen Steinen 
im Himmel 

 9 Früchte des Geistes 

 9 Gaben des Geistes  

 9 Steine auf Luzifers Körper, um die Herrlichkeit und Erkenntnis Gottes 
widerzuspiegeln 

 3 DNA Stränge + 9 DNA Stränge = 
12 DNA Stränge von Licht – unsere wahre ewige geistliche Identität 

 12 Steine auf der Brustplatte des Priesters 

 3 Steine repräsentieren 3 menschliche DNA Stränge + 9 Lichtstränge der DNA 
Gottes 

 3 = Zahl für himmlische Regierung 

 4 = Tür, Tor, Fenster oder Portal 

 Unsere DNA muss wiederhergestellt werden in das ursprüngliche Bild und 
Fähigkeiten 

 

 Heiliger Geist  - Gerechtigkeit (Rechtfertigung), Friede, Freude + unser Geist 
= 4 

 Vater – Gnade, Recht, Gerechtigkeit + unsere Seele = 4 

 Jesus – Weg, Wahrheit, Leben  + unseren Körper = 4 

 3x4 = 12 4x3 = 12 Vollkommenheit apostolischer Regierung 

 4+3 = 7 Vollkommenheit, Zusammenkommen von Erde und Himmel - Einheit 

 1. Kor. 6, 17 „ Wer aber dem Herrn anhängt ist ein Geist mit ihm.“ 
 
Erfahrungen auf dem Tanzboden: Dort sind wir umgeben von DNA Strängen aus 
Licht 

 getauft werden in die Erfahrung der DNA Gottes 
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 Jesus DNA – Strom des Lebens 

 Geist DNA – Strom der Gnade 

 Vater DNA – Strom der Herrlichkeit 

 getauft und erfüllt in Gott  
 
Ps 139, 23 „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken! 24 Und sie, ob ein Weg der Mühsal (abgöttischer Weg) bei mir ist, 
und leite mich auf dem ewigen Weg.“ 
  

 Ich (Mike) habe mein Leben im Spiegel der Wahrheit angesehen 

 Ich sah Muster von Iniquität – Götzendienst von vorherigen Generationen, 
Muster in meinem eigenen Leben, die dort ihren Ursprung hatten 

 Zwänge, ich sah Baals Anbetung und Schrein-Prostitution – Muster von 
Ehebruch 

 Ich sah Verkrümmungen, Neigungen, Züge hin zu Tieren und Wasser durch 
Einflüsse der Abstammungslinie  

 
Wie wenden wir die DNA Gottes an? 

 Abendmahl – das Fleisch Jesu essen und das Blut trinken 

 Wende dieses Leben auf dein Knochenmark an,  

 sprich dabei Worte des Lebens  
 
Joh. 6, 40 „Denn dies ist der Wille meines Vater, dass jeder, der den Sohn sieht und 
an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ 
 
Joh. 6, 49 „Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind 
gestorben. 50 Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man 
davon esse und nicht sterbe. 51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel 
herab gekommen ist, wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. 
Das Brot aber das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.“ 
 
Joh. 6, 53 „Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 
nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr 
kein Leben in euch selbst. 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges 
Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag; 55 denn mein Fleisch ist 
wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein 
Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.“  
 
Joh. 6, 62 „ Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er 
vorher war? 63 Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die 
Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben;“ 

 
 Das Fleisch und Blut Jesu trägt die Aufzeichnung der DNA Gottes 

 
Hes. 37, 4 „Da sprach er zu mir: Weissage über die Gebeine und sage zu ihnen: Ihr 
vertrockneten Gebein, hört das Wort des Herrn! 5 So spricht der Herr, Herr, zu 
diesen Gebeinen: Siehe ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. 
10 Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte; und der Odem kam in sie, und sie 
wurden wieder lebendig,  und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer.“ 
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 Sprich zu deinen Knochen – Gottes Atem komme ins Knochenmark! 

 Wende das Fleisch und das Blut Jesu an 

 Sprich zu deinen Knochen und zum Knochenmark auf genetischer Ebene: 

 Transformiert euch in das Ebenbild Jesu 

 Seid genetisch gereinigt und verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit! 

 Werdet transformiert und strahlt Herrlichkeit aus!  

 Wende das Fleisch und das Blut Jesu an mit den Worten die Geist und Leben 
sind 

 Knochen ist die Struktur und Knochenmark ist die Quelle 

 Sprich zum Knochenmark die DNA Gottes aufzunehmen, damit deine DNA 
verwandelt wird in das ewige Ebenbild Gottes, was deine Bestimmung ist 

 
Gebet 
Ich esse dein Fleisch und trinke dein Blut, damit ich nicht sterbe, sondern ewig lebe. 
 
Ich nehme die DNA Gottes in Anspruch, ich ergreife die transformierende Kraft des 
Fleisches und Blutes Jesu. 
Ich nehme die Aufzeichnungen in Anspruch, die das Licht, den Klang und die 
Frequenz des Bildes Gottes enthalten, damit ich transformiert werden kann. 
 
Ich nehme die Aufzeichnungen der Dimensionen des Königreichs an, die durch die 
DNA Gottes in meinem Körper freigesetzt sind.  
 
Ich nehme diese DNA Gottes in Anspruch und wende sie auf meine Knochen/auf 
meinen Körper an, um Gesundheit und Ganzheitlichkeit zu erlangen, sowie um alle 
vererbten negativen, epi-genetischen Schalter zu entfernen.  
 
Ich spreche zu meinem Knochenmark und befehle ihm eine neue Quelle des Blutes 
zu sein, das die DNA meiner Zellen transformiert damit ich umgestaltet 
(Metamorphose) werden kann. 
 
Ich wende die Frequenz der DNA Gottes an, um mich in das Ebenbild Jesu zu 
verwandeln. 
Verwandle jede genetische Aufzeichnung und bringe meine DNA in die richtige 
Ausrichtung/Reihenfolge. 
 
Ich wende das Blut Jesu an, um alles unreine genetische Material zu transformieren 
– sei transformiert! 
Ich wende das Blut Jesu auf alle genetischen Muster von Iniqität an – seid gereinigt! 
 
Ich befehle all meinem genetischen Material mit der DNA Gottes in Einklang zu 
kommen, sowie in Übereinstimmung mit meinem ursprünglichen ewigen Bild. 
 
Ich entscheide mich, die Aufzeichnungen meines ewigen Bildes zu tragen, das dem 
Bild meines Vaters und meines Bruders im Himmel gleichgestaltet ist. 
Ich entscheide mich, transformiert zu werden, um ihre Herrlichkeit widerzuspiegeln.  
 
Atem Gottes, fließe in mein Leben, um mich in ein lebendiges Wesen zu 
transformieren, das dem Herrn anhängt und ein Geist mit ihm ist. 
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Ich spreche kreative Worte zu meiner DNA, um die übernatürlichen Fähigkeiten 
Gottes freizusetzen. 
 
Ich löse die Fähigkeit aus, mich im geistlichen Bereich des Königreichs bewegen 
und dort sehen zu können. 
Ich löse die Fähigkeit aus, Materie zu transformieren, sowie Licht und Klang 
kontrollieren zu können. 
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