
Lebensbereinigung!

Gott möchte seine Herrlichkeit in uns offenbaren. Dazu
sucht er reine Gefäße, in denen er  wohnen kann.
Möchtest Du nicht so eines sein? Möchtest Du, dass
Heilung, Leben und Reinheit durch Dich in großem
Mass fließen kann? Dann lass den Heiligen Geist noch
mal dein Leben beleuchten! Entscheide dich, beständig
im Licht zu leben. Die geschenkte Reinheit und
Gerechtigkeit durch Jesus ist unsere stärkste Waffe und
macht uns kühn und mutig im Kampf  gegen die Sünde
und Krankheit. Wir wollen einer verlorenen Welt voller
Erbarmen und Kraft dienen.
NO COMMON GROUND – habe kein gemeinsames
Land mit dem Feind. Gib ihm keinen Raum oder aber
beseitige ihn im Glauben an Jesu Kreuzestod.

Die folgenden Fragen sollen dir helfen, einen geistlichen
Checkup durchzuführen, damit du von Gebundenheiten
der Vergangenheit freigesetzt wirst.
Bitte gehe die Punkte im Gebet und mit dem Heiligen
Geist durch. Wenn du merkst, dass noch bestimmte
Punkte zu behandeln sind, geh damit ehrlich um und
suche dir Hilfe.

1. Sünde ist an dir begangen worden

Bitte prüfe, ob Du noch irgendeiner Person vergeben
mußt, egal wie schuldig sie an Dir geworden ist.
Entschuldige oder erkläre die Sünde nicht mehr, sondern
lass sie entfernt sein durch die Kraft des Blutes Jesu.
Jeder Groll und jede Unvergebenheit wird nicht nur
unser persönliches Leben blockieren, sondern auch das
Heilungsteam. Kein Fasten und Gebet wird da helfen!
Setze Gebundene frei – lass los in die Hände von Jesus.
Du kannst das auch unter Beisein von einem Zeugen
tun.
Wir im Heilungsteam wollen bewusst als Einzelne in
Vergebenheit leben als beständigen Lebensstil. Erlebe
die Kraft des Kreuzes!

2. Sünden, die du begangen hast

Bitte überprüfe zusätzlich, ob Du selbst gesündigt hast
und treffe Dich evtl. mit der Person, oder schreibe ihr
und bitte um Vergebung. Dabei ist mir wichtig auf
folgendes Geistliches Gesetz hinzuweisen, daß oft nicht

beachtet wird: Wer Vater und Mutter verachtet, dessen
Lampe (Geist) wird erlöschen in tiefster Finsternis.
Sprüche. 20, 20. Dies kann ein Grund sein, warum man
über manche geistl. Gebiete keine Offenbarung bekommt.
Damit muss gehandelt werden. Gibt es ein sich ständig
wiederholendes Muster an Tat oder Wesenssünde?

3. Wiedergutmachung

Gibt es irgendeinen Bereich, in dem Dich der Hl. Geist
überführt, in dem Du noch verpflichtet bist, Wiedergut-
machung zu leisten? Stehlen, Betrug etc. Sei bereit, alles
ans Licht zu ziehen und dafür auch die Konsequenzen
zu tragen. Herr, leite mich auf  den Wegen der Gerech-
tigkeit um deines Namens willen.

4. Vorfahrenschuld

Bist Du schon jemals von den Sünden Deiner Vorfahren,
Deiner Blutlinie abgeschnitten worden? Bist du getrennt
vom Fluch von Familiensünden? Wie sind Deine nächsten
Verwandten gestorben? Zeigt der Heilige Geist dir einen
bestimmten Bereich von Familienmuster, von dem Du
abgeschnitten werden möchtest? Bist du bereit ein neues
Reich Gottes Verhalten einzutrainieren?
Weißt Du Dich in der Blutslinie Jesu? Hast du das Neue
schon im Glauben empfangen?
Hast Du schon bewusst einmal den Segen Deiner
gläubigen Vorfahren für Dich im Glauben  in Anspruch
genommen? Der Fluch von Sünde geht bis ins 3. Glied,
während der Segen der Gerechten bis ins 1000. Glied
geht!

5. Innere Schwüre und Festlegungen

Überführt Dich der Hl.Geist von inneren Schwüren,
Festlegungen, von denen Du erkennst, sie stimmen nicht
mit Gott überein! Z.B. ich werde nie wie meine Mutter
... ich werde mich immer im Griff  haben ...
Diese Festlegungen entstehen meistens in einer
Negativerfahrung durch Richten der jeweiligen Person
- Folge ist Gebundenheit für uns. Jesus möchte aber,
daß wir frei sind und nicht unser Bild festlegen durch
Richten, Abgrenzung von anderen, sondern im
Anschauen seiner selbst.

Checkup für Heilungsteammitglieder!



6. Deine Geschichte bezüglich Heilung

Fasse auf  max. zwei Din A 4 Seiten zusammen, warum du
für Kranke beten möchtest, was du  bezüglich Heilung
glaubst und was deine Geschichte bezüglich Heilung ist!

7. Bestandsaufnahme deiner Gaben

Was sind deine Gaben, die du ins Team einbringen könntest?
Stärken in Beziehungen, was sind Schwächen? In welchen
Gaben des Geistes dienst Du schon jetzt? Hast Du für
bestimmte Krankheiten besonderen Glauben für Heilung?
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