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LEKTION 1

DER
BEFREIUNGSDIENST
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DER BEFREIUNGSDIENST

I WAS IST BEFREIUNG?

Es gibt keinen Dienst als „Befreiungsdienst“ an sich. Diese Aufgabe ist dem ganzen Leib 
Christi übertragen. Trotzdem sehen wir bei bestimmten Personen eine besondere
Salbung für einen Dienst wie Heilung, Befreiung, Gebet um die Taufe im Heiligen Geist
etc.

Du wirst diese Salbung erkennen, wenn du darauf achtest, welche Menschen deinen
Weg kreuzen. Brauchen sie hauptsächlich Heilung oder Befreiung? Der HERR wird
Menschen gemäß der Salbung auf deinem Leben senden, und du wirst dich so in einem
Gebiet mehr als im anderen bewegen.

1. DAS LEBEN VON JESUS

Apg. 10,38 Wenn das Evangelium in Kraft verkündet wird, resultiert das immer in eine
Konfrontation mit dem Reich der Finsternis.

Die Salbung verwirrt und erschrickt Dämonen, so dass sie sich zu erkennen
geben.

2. DIE GEMEINDE

Mark. 3, 14 + 15 Die zwölf Jünger hatten genau den gleichen Dienst wie Jesus auf
der Erde, nämlich das Evangelium zu predigen und Dämonen

auszutreiben.

Lk. 9, 1 + 2 Das Königreich von Jesus zu predigen und Dämonen auszutreiben
gehen Hand in Hand und können nicht voneinander getrennt werden.

Lk. 10, 1 + 2 Siebzig werden mit dem gleichen Auftrag ausgesandt

Lk. 10, 17 Dämonen werden damit konfrontiert.
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3. DER AUFTRAG

Mark. 16, 17 + 18: ‘Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem
Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen
Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas
Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie
Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.’

Die Gemeinde hat Angst bekommen, Dämonen auszutreiben. Einige bemühen sich, eine
kleine „Befreiungsecke“ zu haben, denn nicht jeder möchte sich die Hände schmutzig 
machen! Die Gemeinde muss anfangen, in diesem Dienst zu fließen, besonders heute,
wo okkulte Verwicklungen rapide zunehmen, denn sonst wird sie nicht fähig sein, die
Menschen, die errettet werden, zu halten. Diese Menschen werden nicht fähig sein
siegreich zu leben und geistliche Blockaden erleben, die sie am geistlichen Wachstum
hindern.

Verheißung an die Gemeinde: Matt. 16, 18

Warnung: Spezialisiere dich nicht auf diesen Dienst bis zu dem Punkt, dass du tagaus,
tagein nichts anderes tust, als Dämonen auszutreiben, denn dadurch kommt
ein Ungleichgewicht. Du musst dich auch in anderen Gebieten bewegen.
Erinnere dich daran, dass Lobpreis und Anbetung sehr wichtig sind.

II DIE ZWEI GEBIETE DES BEFREIUNGSDIENSTES

1. Die Uneretteten (während der Evangelisation)

2. Gotteskinder in der Gemeinde

Befreiung in der Gemeinde

Sprüche 21,22 Nachdem eine Person gerettet ist, muss sie ständigen Dienst empfangen,
um selbst stark zu werden, damit sie wiederum andere zeugt. Hauskreise
können darin sehr effektiv sein. Mit Festungen im Leben von Menschen
muss man sich auseinandersetzen. Heutzutage produziert die Gemeinde
ständig Christen, die nach Antworten für ihre Probleme suchen, anstatt
die Antwort für die Probleme der Welt zu haben.

Der Feind hat die Gemeinde erfolgreich mit FURCHT gebunden: Furcht vor dem Teufel,
vor Dämonen, vor Befreiung. Menschen fürchten sich, damit etwas zu tun zu haben und
möchten nicht einmal darüber sprechen.

Das ist wirkliche Unwissenheit. Jesus selbst hat sich mit Dämonen auseinander gesetzt.
Was macht uns geistlicher als ihn?

Nach Matt. 16,18 sagt Gott, dass du für diesen Dienst qualifiziert bist. GLAUBE ES!!
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Was braucht der Gläubige?

1. GLAUBE: Habe das Wort in deinem Herzen. (Der Feind arbeitet auf einer Grundlage
aus Lügen und Angst.)

2. Kenne deine AUTORITÄT über die Werke der Finsternis - Autorität im Namen Jesus.
Kenne auch die Kraft des Heiligen Geistes.

3. SCHUTZ: DAS BLUT VON JESUS - es ist ein lebendiges Zeichen von unserem
Bund mit Gott dem Vater.

Fünf hauptsächliche Problemgebiete im Befreiungsdienst in der Gemeinde

1. Menschen möchten Befreiung, obwohl sie ein Problem des Fleisches haben, z.B.
Begierde, Zorn, Gefräßigkeit etc.

2. Menschen möchten augenblicklich Befreiung von all ihren Problemen. Oft waren sie
schon bei vielen Seelsorgern und suchen jemand, der genügend Vollmacht hat, sie
zu befreien.

3. Menschen, die passiv sind und möchten, dass du alles tust. Jak. 4,7 - sie möchten
nichts selbst umsetzen.

4. Menschen möchten Befreiung, benötigen aber tatsächlich Lehre.

5. Menschen möchten Befreiung für Dritte, z.B. Eheprobleme:„Befreie einfach meinen 
Ehemann / -frau, dann sind alle meine Probleme gelöst.“

Wann ist Befreiung notwendig?

1. Wenn eine geistige Blockade aufgrund einer okkulten Wurzel oder eines Fluches
vorliegt (5.Mose 29,18).

2. Wenn eine Abhängigkeit vorliegt. Es fängt im Fleisch an, z.B. alkoholische Getränke
bei Geselligkeiten, Pornographie etc.

3. Wenn das Problem an der Wurzel liegt, z.B. Zorn: die Wurzel bzw. Festung ist
Rebellion.

4. Einige Krankheiten sind ein Resultat von Bindungen und dann ist Befreiung
notwendig. Lk. 13, 10-13 + 16.

5. Wenn Menschen unter Verdammnis leiden, z.B. im Katholizismus muss man für die
Sünden bezahlen. Jemand mit starken Familienwurzeln in diesem Glauben, muss
abgeschnitten werden von dieser Wurzel und der Bedrückung, die durch diese Lehre

kommt. Anhaltende Verdammnis kann ihren geistlichen Rückfall bewirken.
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LEKTION 2

RICHTUNGSWEISENDE
PRINZIPIEN
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RICHTUNGSWEISENDE PRINZIPIEN FÜR DEN

BEFREIUNGSDIENST

A.

RECHTFERTIGUNG HEILIGUNG BEFREIUNG

(Sünden der Vergangenheit)

Röm. 3,24
Eph. 1,13

Eph. 2, 8-10

(Gegenwärtige Sünden)

Röm. 6, 1-7
(Macht der Sünde)

Kol. 2, 14-15

Der Sold der Sünde ist
weggetan in dem Augenblick
wo wir wiedergeboren werden.

Unsere Position vor Gott: Wir
sind gerettet durch GLAUBEN.

Gerechtfertigt ohne Werke
durch seine GNADE.

Unsere Vergangenheit ist
ausgelöscht und wir stehen vor
Gott unschuldig von jedem
Vergehen.

(Wenn das alles ist, was die
Gemeinde ihre Mitglieder lehrt,
dann sitzt da ein Haufen
geretteter Sünder ohne
geistliches Wachstum).

Weil wir in diese Welt
geboren wurden, sind wir
automatisch unter dem
Gesetz von Sünde und Tod.

Wir müssen sterben, um
diesem Gesetz zu entfliehen
(Kreuz).

Taufe bedeutet Beerdigung.
Wiedergeburt ist ein Werk des
Heiligen Geistes.

Dein Herz verändert sich, dein
Verlangen wird wie Gottes
Trachten: Heiligung.

Die Heiligung ist ein
lebenslanger Prozess und ist
eine Wiederherstellung, die
sich mit dem Fleisch befasst.

(Befreiung verändert nicht
dein Herz und deine
Einstellungen.)

Jesus starb für uns, damit wir
Teilhaber seiner Gerechtigkeit
werden.

Er ging darüber hinaus und
befasste sich mit den
Mächten der Finsternis, so
dass Befreiung von allen
legalen Verträgen, die wir mit
dem Feind geschlossen
haben möglich wurde.

Zeichen (solcher Verträge):

a) Physisch, z.B. Krankheit
durch Nichtvergeben.

b) Gedanken: Folter

c) Emotionen: Bedrückung

d) Willen: Gebundenheit

VERGEBUNG WIEDERHERSTELLUNG BEFREIUNG
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B. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN HEILIGUNG UND BEFREIUNG

Befreiung ist kein Ersatz für:

1. Bekehrung mit Buße
Es bedeutet nicht einfach eine Veränderung des Verstandes, sondern erfordert
eine 180-Grad-Wende weg von Sünde, z.B. Alkoholiker, dass sie nicht mehr in ihre
Bar gehen. Nimm dich in Acht vor Menschen, die von einer Seelsorge zur nächsten
rennen, schaue nach den verborgenen Sünden, an denen sie festhalten. Es
beinhaltet auch das Böse zu hassen. Je tiefer deine Buße, je größer deine
Befreiung.

2. Selbstdisziplin

1. Kor. 9,27 Ohne Selbstdisziplin wird man passiv und ist in einem chaotischen
Zustand. Lehre die Person, Ordnung im eigenen Leben zu schaffen. Sie muss
lernen, die Bibel zu lesen, zu beten, finanzielle Verantwortung zu übernehmen etc.
Die Person muss erkennen, dass sie verantwortlich ist, ihren Verstand zu erneuern
und dem Feind zu widerstehen.

3. Kreuzigung des Fleisches

(Man kann einen Dämon nicht kreuzigen und das Fleisch nicht austreiben!)

Fleischliche Gelüste befriedigen die Sinne. Hier spielt der Wille die wichtigste Rolle.
Triff eine Entscheidung und beweise es durch deine Taten z.B. wenn Alkohol oder
Zigaretten dich hindern, werfe sie weg und nagle sie an das Kreuz. Lebe nicht mit
einem anklagenden Gewissen, dann lebst du eine Lüge.

4. Vergebung

Matt. 18, 34 + 35 Unvergebenheit gibt dem Feind ein legales Recht, einen Christen
zu binden. Hass: Menschen, die nicht vergeben wollen.

Die Person, die Unvergebenheit herumträgt, ist diejenige die leidet. Mache keine
Seelsorge, wenn eine Person nicht vergeben will. Sie müssen vergeben von
ganzem Herzen und Verstand, egal wie schwer es ist.
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C. GEBIETE, DIE DEM FEIND EIN LEGALES RECHT GEBEN

GOTTES WORT: Eph. 4, 26 + 27
1. Joh. 5, 18 + 19
Sprüche 21, 22

(Finde heraus, wo die Türe geöffnet wurde, wo Satan legal Boden einnahm -
Festungen/Wurzeln)

1. OKKULTE WURZELN

Okkulte Wurzeln können verschiedenartige Bindungen erzeugen, Krankheiten wie
z.B. Asthma.

a) Die Blutlinie muss durchtrennt werden. (Sünden der Väter bis zur 3. und 4.
Generation). Bete im GLAUBEN. Sei vorsichtig in der Vorgehensweise. (Viel
von dem was während der Befreiung getan wird, ist für das bloße Auge nicht
sichtbar). Bete jedes Gebet im Glauben. Konzentriere dich auf jedes Wort -
lass es nicht zu einem Ritual werden.

PAPA MAMA

(Als Jesus den Feigenbaum verfluchte, wurden die Wurzeln durchtrennt. Es
war erst am nächsten Tag sichtbar).

Lehre bevor du betest - erkläre was und warum du etwas tust.

Beispiel: „Vater, im Namen Jesus nehme ich jetzt das Schwertdes Geistes
und befehle, dass diese Blutlinien von Vater und Mutter jetzt durchtrennt
werden.“

Weise jegliche Flüche, Verfluchungen, böse Wünsche, vererbte Krankheiten,
Verwirrungen, Bedrückung etc., die durch die Blutlinie übertragen wurden,
zurück. Sei sensibel gegenüber der Gabe des Wortes der Weisheit, durch
die der Heilige Geist dir Dinge in den Blutlinien offenbart, von denen du
abgeschnitten werden musst.

Dann pflanzt du diese abgeschnittenen Enden in die Blutlinie des wahren
Weinstocks, Jesus Christus, ein, wo all’ die Vorteile von Golgatha unser 
werden: Liebe, Selbstbeherrschung, Kraft, Gesundheit etc.
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b) Flüche:

z.B. Scheidungen in der Familie oder Armut, egal wie viel Geld verdient wird.
Spr. 26, 2 - Stell dich auf das Wort, wenn Flüche gebrochen werden. (Liste der
Flüche - Kurs I)

c) Lossagen:

5. Mose 7, 25 + 26, Apg. 19, 19 Zerstöre alle okkulten Gegenstände, z.B. Statuen,
Bücher etc.

Menschen müssen bekennen und sich mit ihrem eigenen Mund lossagen, so dass
der Grund zurückgewonnen werden kann und jeder Vertrag mit dem Feind
rückgängig gemacht wird durch das Blut von Jesus. Schließe nun alle Türen die du
geöffnet hattest.

2. VERGEBUNG

Fragen: Wer hat dich in der Vergangenheit verletzt?

Wolltest du jemals jemandem wehtun?

Hast du jemals jemanden verflucht (ihm schlechtes gewünscht)?

3. REBELLION

Warum ? Gegen den Herrn ?

4. MENSCHENFURCHT

Viele Menschen brauchen Befreiung und sind durch die Meinungen von anderen
gebunden, z.B. bei alkoholischen Getränken bei Geselligkeiten hast du zu sehr Angst,
einen anderen Standpunkt einzunehmen.

Viel an Befreiung findet während Lobpreis und Anbetung statt, aber viele Menschen
möchten daran nicht teilhaben und denken: „Was werden die Menschen sagen?!“
Spr. 29, 25
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D. WIE BEKOMMT MAN EINE PERSON DAZU, MIT EINEM ZU
KOOPERIEREN

1. Geh sicher, dass die Person versteht, was du tust.

2. Die Wahrheit ist die Grundlage der Befreiung. Joh. 8,32 Lehre und erkläre, so dass
die Person mit dir zusammenarbeiten kann, dann werden auch weniger
Manifestationen wenn überhaupt, auftreten. (Manifestationen können die Person
sehr in Angst versetzen, da sie sich mit den Aktionen der Dämonen identifiziert - sie
fühlt sich beschämt und bloßgestellt).

3. Wenn die Person sich von Dingen lossagen soll, lass sie selbst beten und leite nicht
das Gebet. Es hilft ihnen, sich darauf zu konzentrieren, auf das was sie tun, da sie
eine Entscheidung mit ihrem Willen treffen. Es ist egal wie lange sie dazu brauchen.
Sei geduldig.

4. Konzentriere dich auf das was sie verstehen und aufnehmen können - einige Fälle
sind so kompliziert, dass mehr als ein Treffen notwendig ist. Versuche nicht alles
auf einmal zu lösen.

5. Sie müssen Verantwortung für ihre eigene Wahl und Entscheidung übernehmen.
lass dich nicht als Krücke missbrauchen. Du kannst dem Feind nicht für jemand
anderes widerstehen. Er muss es selbst tun.

Sie müssen und können die Bibel lesen.

6. Erneuerung der Gedanken ist der Schlüssel. Es stärkt deinen Willen und so kannst
du widerstehen. Dein Wille ist so gestärkt bis dahin, dass dein Verstand die
Wahrheit aufnimmt - dann kannst du dem Feind widerstehen Glauben funktioniert
nicht, wenn der Wille nicht stark genug ist. Halte im GLAUBEN am Wort Gottes
fest.
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LEKTION 3

WIE MAN EINEN DÄMON
VON EINER BELASTUNG

UNTERSCHEIDET
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BELASTUNG

_______________________________________________________________________

DÄMONISCHE KONTROLLE
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WIE MAN EINEN DÄMON VON EINER BELASTUNG
UNTERSCHEIDEN KANN UND WIE MAN IHN AUSTREIBT

A. Dinge die während der Seelsorge erkannt werden müssen:

1. WO hat die Person dem Feind Raum gegeben?

(Gott gab dem Menschen die Fähigkeit zu widerstehen. Nichts kann getan werden,
ohne deine Einwilligung, z.B. Sünde.)

2. WIEVIELRaum wurde dem Feind gegeben, z.B. durch viele Jahre des ‘Nicht-
Widerstand-Leistens’, unbiblischer Lebensstil / Maßstäbe in der Ehe, falsche 
Gewohnheiten etc.

Viel Lehre ist notwendig.

Wenn der Feind ein legales Recht hat, dort zu sein, wird es schwer sein, ihn zu
vertreiben.

3. INWIEWEIT ist die Person offen zu empfangen? Z.B. wenn die Person gerade erst
errettet wurde, dann diene hier zuerst in Bezug auf okkulte Wurzeln,
Blutlinienflüche, okkulte Gegenstände, etc.
Wahre Umkehr ist notwendig. Befasse dich auch mit Befreiung von Drogen,
Alkohol, sexuelle Begierde etc. Z.B. Zusammenleben vor der Ehe, erkläre Ehe etc.

4. wie viel Befreiung kann die Person FESTHALTEN? Z.B. in einer Ehe mit falschen
Grundlagen, Eifersucht, Selbstsucht, falschen Handlungen. Wenn die Person Hass
und Angst trägt, wird sie ihre Befreiung nicht behalten können. Sie muss zuerst
freigesetzt werden, um in diese Beziehung zurückzukehren und in Vergebung zu
leben. Viel Lehre wird benötigt, es reicht nicht nur die Dämonen zu verjagen.

Breche das Verhaltensmuster gegen andere, die sie jahrelang ausgelebt haben,
z.B. zur Flasche greifen bei jeder Krise.

Menschen müssen vorsichtig sein, nicht in Sünde zurückzufallen, z.B. fliehen jedes
Mal wenn man sich ärgert (Alkohol kann ein Weg der Flucht sein).

Menschen möchten, dass man für sie betet, um ihre Verhaltensmuster zu ändern,
dass sie mit einer sündigen Gewohnheit brechen können. Erinnere dich an den
WILLEN des Menschen. Pass auf verborgene Sünden auf, die diese Person nicht
bekennen möchte und nicht lassen möchte; z.B. bekennen, dass man raucht, aber
nicht bereit zuzugeben, dass man Rauschgift nimmt.
Diese verborgene Sünde ist eine Bindung, die diese Person zurück in die Sünde
zieht.
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B. AUSGEGLICHENHEIT IM BEFREIUNGSDIENST

DIE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN UND STRATEGIE DES
FEINDES GEGEN
EINZELNE
(Verhaltensmuster, die
die Person kontrollieren)

1. Bekehrung mit Buße

Akzeptiere wer du bist und was du getan hast, z.B. deine Frau geschlagen,
Alkoholiker, etc.

Wo hast du die Türe geöffnet?

Durch wahre Umkehr (Buße) ist das Menschenherz vorbereitet für den Dienst. Die
Türen sind durch Lossagen und wahre Buße geschlossen.

2. Selbstdisziplin muss erworben werden.

3. Kreuzigung des Fleisches: Hasse die Sünde um frei zu werden.

4. Vergebung: Beziehungen müssen wiederhergestellt werden.

C. PRAKTISCHE BEFREIUNG

1. Mache Seelsorge mit der Person und unterweise sie. lass Licht und Wahrheit
hervortreten und erkenne die Strategie des Feindes (siehe Kurs 1) Joh. 8,32.

Viele werden schon durch das Hören der Wahrheit freigesetzt.

2. Bete jetzt mit der Person. Wisse, dass du ausgerüstet bist. Vertraue einfach dem
Heiligen Geist in Bezug auf Geisterunterscheidung, Salbung und Macht - du musst
einfach nur bereit sein. Der, der in dir ist, ist größer und stärker als der in der Welt ist!

3. Geh’ sicher, dass die Person Teil einer Gemeinde ist, so dass sie aufbaut und ermutigt
werden kann. Hauskreise, Bibelgruppe etc. sind sehr wichtig. Gerade nach einer
Befreiung ist die Person sehr zerbrechlich wie eine leere Eisschale. Nun muss das
Wort wieder an seinen Platz gesetzt werden. Konzentriere dich nicht auf Angriffe von
außen, deine Gefühle, Emotionen etc., sondern konzentriere dich darauf, das WORT
GOTTES aufzunehmen!
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D. UNTERSCHEIDE ZWISCHEN BEDRÜCKUNG UND DÄMONISCHER
BESESSENHEIT

Nach Jak. 4, 7 hat jeder die Fähigkeit zu widerstehen, aber viele wissen es nicht und
wissen auch nicht wie. Der Mensch fürchtet sich. Die Angst ist ein Werk des Feindes.
Glaube bringt Gottes Kraft zur Wirkung.

Wie widersteht man?

Sprich das Wort und schlage so zurück. Jedes Mal, wenn ein Angriff kommt, z.B.
Angst vor dem Fliegen, Zornausbrüche, unreine Gedanken die zur Selbstbefriedigung
führen etc., musst du widerstehen. Lehne es ab und gebrauche das Wort Gottes als
Schwert.
Wenn die Angriffe immer wiederkommen, und man in einem bestimmten Gebiet nicht
widersteht, kommt es zu einer Belastung in diesem Gebiet.

Die meisten der Christen, die zu dir wegen Befreiung kommen, erleben eine Belastung
in bestimmten Gebieten. Sie können keinen Widerstand leisten. Du musst für sie
beten, dass sie gelöst werden von dieser Belastung.

Tatsächlich widerstehst du für sie. Du trittst zwischen die Person und den Teufel und
nimmst Autorität über die Werke des Feindes. Du bindest und weist den bösen Geist
zurück und befiehlst ihm, die Person loszulassen. Es ist wie eine schwere
bedrückende Wolke um die Person, die sie nicht nur beeinflusst, sondern die auch die
Fähigkeit hat, die Person zu zwingen und zu befehlen.

Binde und weise diese ‘Wolke’ zurück und befehle, dass sie die Person loslässt und
gehen muss.

Nachdem du gebunden und zurückgewiesen hast, musst du die positiven Dinge vom
HERRN lösen, z.B. statt Furcht; Liebe, Macht und Selbstbeherrschung (2.Tim. 1,7).

Es können auch Manifestationen auftreten, denn die Belastung der Person, selbst
wenn sie von außen kommt, liegt so schwer auf ihr, dass die Person sich genötigt
fühlt, das zu tun, was der böse Geist ihr befiehlt. Wenn über einen langen Zeitraum
nicht widerstanden wird, dann wird die Belastung durch den Bösen zur Kontrolle. Du
als Seelsorger musst deine Autorität und Macht in Jesus Christus bekennen und allen
Manifestationen, im Namen Jesu befehlen, aufzuhören. Erlaube dem Dämon nicht,
die Person herumzuschleudern. Der Herr ist ein Gott der Ordnung. Er wird seine
Kinder nicht herabsetzen.

Am Anfang dieses Dienstes wirst du viel Widerstand vom Feind erleben. Er prüft deine
Autorität und fordert dich heraus. Wenn du standfest in Jesus Christus bist, werden
zukünftige Befreiungen einfacher sein.
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Dämonische Besessenheit

Wenn kein Widerstand geleistet wird während der Feind ständig angreift, kommt es so weit,
dass er auf deinem Territorium landet und Festungen aufrichtet. Z.B. Angst, der nicht
widerstanden wird, führt zu allen Arten von krankhaften Angstzuständen.

Es kommt nun dazu, dass ein Geist der Angst die Person besetzt. Nun reicht es nicht mehr
ein Gebet um Befreiung zu beten, sondern der Geist muss ausgetrieben werden.

Wenn sich ein böser Geist manifestiert, dann erinnere dich daran, dass das ein Resultat der
Salbung des Heiligen Geistes ist, schaue z.B. das Leben von Jesus an.

Eine Manifestation bedeutet, dass der Feind seine Gegenwart enthüllt. Er ist gezwungen,
durch die Salbung ans Licht zu kommen und sich zu erkennen zu geben (er zittert in Furcht
vor der Salbung). Erinnere dich, er möchte in der Dunkelheit bleiben und seine Arbeit in der
Finsternis fortsetzen.

Was man während einer dämonischen Manifestation sieht:

1. Furchterregendes, unkontrolliertes Schreien - kein menschliches Schreien. Achte auf das
Fleisch!

2. Die Augen sind weit geöffnet und es ist viel „Weiß“ um die Iris. Du siehst etwas in den 
Augen, das dich anschaut; anders als die Person selbst.

3. Manchmal ist da eine Bereitschaft zum Angreifen und es sieht aus, als ob der Feind dich
angreifen will. Schließe niemals die Augen! Der Feind kann einem Gläubigen, der unter
dem Schutz Gottes lebt, nichts anhaben. Der Glaube an Gott bildet eine Mauer um dich.

4. Eine Person, die dämonisch kontrolliert ist, kann nicht in die Augen von Gläubigen
schauen, denn es erscheint ihr, als ob da zwei starke Ströme des Lichts aus den Augen
des Gläubigen fließen, die in ihren Augen brennen.

5. Schaum vor dem Mund, sowie Gesicht und Körper sehen aus wie bei einem epileptischen
Anfall.

6. Der Dämon kann verursachen, dass die Person von dir wegrennt. Jage hinterher!

7. Dämonen geben vor, ausgetrieben zu sein. Sie geben vor, dass die Person im „Geist 
ruht“, damit nicht mit der Person gebetet wird.

8. Unkontrolliertes Schreien mit Lachen. Die Dämonen möchten, dass du dir dumm
vorkommst und dich zurückziehst. Sie möchten, dass du deine Sicherheit im HERRN
verlierst und eine andere Person zum Helfen holst. Wenn du diesmal verlierst, wird es
das nächste Mal noch schwieriger, bis du Angst hast, wieder im Befreiungsdienst zu
beten.

Stehe fest und befehle weiter im Namen Jesus - du wirst den Sieg haben!
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9. Kurz bevor der Dämon geht, fängt er an kläglich zu weinen. Nur dann verlässt er die
Person.

(Die oben genannten Manifestationen sind möglich - es gibt aber kein Schema).

Was macht der Seelsorger?

1. Versichere dich, dass es ein Dämon und kein „Schauspiel des Fleisches“ ist.

2. Kämpfe nicht mit dem Dämon, sondern nimm Jesus als Vorbild, er hat Dämonen mit
Seinem Wort ausgetrieben. Lege keine Hände auf, es sei denn, Gott führt dich dazu. Du
gibst die Befehle. Zwei oder mehrere Personen unterstützen dich, einer befiehlt.

3. Gebrauche deine Augen und deine Stimme mit Autorität. Sprich bestimmt und deutlich,
aber es besteht keine Notwendigkeit zu schreien.

4. Du musst dem Feind verbieten, ein Chaos zu verursachen. Verbiete jegliche
Manifestation und Quälerei, denn oft versucht der Feind die Person zu würgen. Erinnere
dich daran, dass Gott die Person liebt. Du dienst in seinem Namen, in seiner Kraft, mit
seinem Wort und unter seinem Blut. Du musst die Kontrolle ausüben für diese Person, so
wie Jesus selbst es getan hätte.

5. Unterscheide wenn du zu der Person sprichst und wenn du den Feind zurückweist.
Strenge Redensart für Befehle dem Feind gegenüber, weichere Redensart der Person
selbst gegenüber. Erreiche, dass die Person mit dir kooperiert und selbst den Dämonen
befiehlt zu gehen. (Bekomme ihren Willen in Übereinstimmung mit Gottes Willen).

6. Sprich zum Feind nur durch Befehle.

7. Befiehl Stille und verbiete dem Feind, die Person zu verletzen.

8. Es ist nicht notwendig, den Dämon mit Namen anzusprechen, nur wenn Gott es deutlich
sagt. Schelte den unreinen Geist (Jesus sprach zu unreinen Geistern und befahl ihnen zu
gehen).

9. Bitte Gott um Stärkung durch Engel.
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LEKTION 4

PRAKTISCHE
VORSCHLÄGE
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PRAKTISCHE VORSCHLÄGE FÜR DEN
BEFREIUNGSDIENST:

A. WOHER WEIß MAN, DASS MAN BERUFEN IST?

1. Hast du Mitgefühl mit den Belasteten und ein Verlangen danach, dass sie
freigesetzt werden.

2. Hast du ständig Kontakt mit denen, die vom Feind gebunden sind?

Du brauchst keine Werbung zu machen und nach ihnen zu suchen, denn Gott
sendet sie dir über den Weg?

B. AUSGEGLICHENHEIT

1. Diene auf allen Gebieten des Missionsbefehls nach Matt. 28, Mark. 16, Lk. 24.
Spezialisiere dich nicht auf Befreiung.

2. Du musst sie unterweisen. Gebrauche das Wort Gottes und erkläre, wie sie in
diesen Zustand gekommen sind, wie der Feind arbeitet, Prinzipien der Befreiung
und wie man frei bleibt.

3. Sei vorsichtig zu „dämonen-bewusst“ zu werden, so dass die Befreiung niemals 
aufhört. Die Person kommt dann Jedes Mal für mehr Befreiung zurück.

4. Jede Person muss im Wort gegründet sein und ihr eigenes Rennen laufen. Sonst
bleibt sie ein Christ im Baby-Stadium und dann muss bei jedem Problem ein Dämon
ausgetrieben werden.

5. Es ist auch ein Fehler zu glauben, dass alles gut ist nachdem einmal für eine
Person gebetet wurde. Die Person muss zur Gemeinde kommen und Teil eines
Hauskreises bzw. einer Bibelstudiengruppe werden. Der Seelsorger muss die
Person lehren und sie im Wort Gottes aufbauen, bis sie fähig ist, selbst zu stehen.
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C. WIE MAN KONTROLLE IN DIESEM DIENST AUSÜBT

Erlaube nicht, dass die Nöte der anderen dich kontrollieren.

a) Sei streng in Bezug auf deine Zeit und Familie
AUSGEGLICHENHEIT

b) Liebe und Mitgefühl

Personen mit verzweifelten Nöten kümmern sich nicht um dich. Sie werden dich
auslaugen, wenn du es erlaubst. Du allein kannst nein sagen, sonst hältst du nicht
lange durch.

I. Zeit:

1. Wehre dich, zum Dienst gezwungen zu werden. Jeder Fall ist dringend, doch nur du
weißt, wie viel du schaffen kannst. Die emotionelle Last wird so groß, dass du
versuchst, jedem zu dienen.

2. Wehre dich, weiter zu gehen, als das, womit du umgehen kannst. Setze deine
eigenen Grenzen und sei realistisch.

3. Begrenze die Stunden und Tage, an denen du dienst. Dieser Dienst fordert dich
körperlich, geistig, emotionell und geistlich. Du bist immer im Krieg.

II. Menschen

1. Ist die Person bereit für Befreiung oder will sie nur vorübergehende Erleichterung.

Schlüssel: Aufrichtige Reue und ein Verlangen danach, von dem was sie stört,
frei zu werden, sowie die Bereitschaft die Sünde zu hassen. Achte auf
solche, die in erster Linie nur ein ‘geistliches Aspirin’ und damit nur 
Erleichterung möchten, aber nicht bereit sind, ihren Lebensstil zu
ändern. Dann verschwendest du nur deine Zeit.

2. Möchte die Person nur, dass man ihr dient (Aufmerksamkeit) oder möchte sie
wahre, anhaltende Befreiung? (Sie soll beten was sie vom Herrn möchte!)

3. Kennt die Person genügend biblische Wahrheit, um die Befreiung festzuhalten.
Z.B.: Frau bringt Ehemann, Kind, Freund etc. zum Befreiungsdienst, ohne dass sie
wissen, was Befreiung ist.
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III. Persönlich:

a) PRIORITÄTEN:

1. Der Herr
2. Familie
3. Deine eigene Zeit an Freizeit und Erholung, Sport
4. Dienst

Versuche nicht deinen Dienst zu Hause zu tun, beschütze dein Familienleben. lass
keine Leute bei dir einziehen, um bei dir zu wohnen. Pass auf, dass Menschen dich
nicht auf ein Podest erheben.

Führe sie zur Reife im Herrn. Bringe sie dazu, auf Gottes Wort, nicht auf dich, zu
vertrauen.
Sie müssen ihre Zuflucht im Gebet suchen und nicht bei dir.

Dein persönliches Leben benötigt Disziplin

1. Gebet, Fasten, das Wort Gottes: Durch Fasten wirst du wachsam in der geistlichen
Dimension. Durch das Wort Gottes bist du in ständigem Kontakt mit Gott.

2. Du musst rein sein, denn Autorität und Macht kommen durch ein gereinigtes Leben
vor Gott.

Zitat Michael Harper in During Warfare: „Der, der frei ist, sich ungehindert im 
Territorium des Feindes zu bewegen, ist derjenige, der einen leidenschaftlichen
Hass auf das Böse und eine leidenschaftliche Liebe nach Gerechtigkeit hat.“.

3. Dein Leben und das, was du sagst, müssen übereinstimmen. Stehe hinter dem was
du sagst. Deinen Worten muss man vertrauen können. 2. Kor. 7 und 1. Kor. 9, 27.

b) MITGEFÜHL UND EINFÜHLUNGSVERMÖGEN

1. Du musst die Liebe und das Mitgefühl Gottes haben. Es kommt spontan von Gott,
wenn du im Dienst fließt.

2. Behandle jegliche Unterredung äußerst vertraulich. Die Salbung auf deinem Leben
bewirkt, dass Menschen dir Dinge anvertrauen, über die sie vorher noch nie
gesprochen haben.

3. lass die Menschen wissen, dass du an sie glaubst. Das ermutigt sie, es zu
versuchen. Gott hat alles, was er hatte, in jeden persönlich investiert, so dass es
möglich ist, dass jeder im Sieg lebt. Ganz egal in welchem Zustand die Person ist,
wenn sie dich um Hilfe fragt. Glaube an Gott, um sie durch zu tragen.

4. lass es nicht zu, dass Menschen sich auf dich stützen, sondern lehre sie, sich auf
Jesus zu stützen.
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D. WIE MAN DIENT:

1. Entweder gemeinsam mit jemandem oder es sollte jemand in der Nähe, z.B. im
Nebenraum sein, als Zeuge gegen Beschuldigungen im sexuellen Bereich,
Finanzen etc.

2. lass dich vom Heiligen Geist leiten. Kein Fall ist wie der andere. Deshalb sei
sensibel und nimm dir Zeit. Warte auf den Herrn und sei vorsichtig.

3. Bete um ein Wort der Erkenntnis und Unterscheidung der Geister.

4. Bitte Gott, dir die Wurzeln zu zeigen.

5. Sei nicht neugierig.

6. Gehe nicht weiter als du es selbst nachvollziehen kannst.

7. Berühre die Person nicht, wenn du für sie betest, außer der Herr sagt es dir. Eine
Übertragung der Geister kann durch Kontakt geschehen. Manchmal spürt der
Seelsorger nach einem Befreiungsdienst ein Gefühl der Schwere, Verwirrung, oder
dass seine Freude weg ist.

Beachte: Sage dich los von jeder Person der du gedient hast

8. Sei immer in Kontrolle und gerate nicht aus der Fassung.

E. DIE SALBUNG:

Glaube, dass Gott dich gesalbt hat.

Du wirst die Salbung erfahren durch Freiheit, Selbstvertrauen, Verständnis, das dich
für den Dienst ausrüstet.

Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, werden zwei Dinge zunehmen:

1. Deine Salbung
2. Deine Autorität.

F. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN:

1. Lies keine Bücher darüber wie man mit Befreiung dient. Es gibt nicht so etwas wie
ein Textbuch.

2. Lerne keine Namenslisten von Dämonen, Gruppen und Festungen auswendig.

3. Glaube, dass Gott dir Unterscheidungsvermögen gibt und diene im Heiligen Geist.

4. Sei nicht abhängig von Manifestationen.

5. Lege nicht schnell die Hände auf.

6. Du musst die Autorität ergreifen. Erlaube nicht, dass Satan die Kontrolle hat.
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LEKTION 5

BEFREIUNG BEI
KINDERN
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BEFREIUNG BEI KINDERN

Es ist einfacher, kleine Kinder zu befreien als Jugendliche und Erwachsene.

Diese Unterweisung bezieht sich auf Kinder von der Empfängnis an bis zum Alter von 13
oder 14 Jahren.

Älteren Teenagern dient man wie Erwachsenen, denn hier hat man es mit Rebellion,
Unabhängigkeit und großer Scham zu tun. Ihre Egos sind verletzt, denn ihre Eltern möchten,
dass sie zur Seelsorge gehen. Es kann einen Kampf um ihre Kooperation geben.

WANN IST BEFREIUNG NOTWENDIG?

1. MUSTER von Versagen und Bedrückung können schon im Kindesalter beginnen. Sie
werden aufgebaut und tief verwurzelt. Bsp. Wenn du nicht so schlau wie deine
Geschwister bist, kann das Minderwertigkeit, Ablehnung, Furcht etc. bewirken.

2. a) Probleme können von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden:
Vererbte Sünden.

Bsp. Abraham war Gottes Freund, hatte aber ein Problem mit dem Lügen. Dieses
Muster wiederholte sich bei seinen Nachkommen Isaak und Jakob.

Kinder erben Schwächen der Eltern. Unabhängig von der Veranlagung zu sündigen
kann auch ein böser Geist damit zusammenhängen. Bsp.: Begierde: Kinder die in
Begierde empfangen wurden, werden mit einem Problem der Begierde kämpfen, das
sich schon früh zeigen kann.

Andere Beispiele von Übertragungen von Eltern an Kinder:

1. Ablehnung
2. Rebellion
3. Lüge
4. Begierde
5. Angst

b) Mütter können diese Dinge schon vor der Geburt übertragen

1. Ablehnung
2. Angst
3. Depression
4. Schwachsinnigkeit.

Bsp. Depression: Wenn die Mutter eine schwere Schwangerschaft hatte, kommt mit
dieser Depression viel Ablehnung. Wenn das Kind geboren ist hat es eine Neigung zur
Depression, es möchte sich nicht Autoritäten unterordnen, hat eine innere Haltung des
Selbstmitleids („Die ganze Welt ist gegen mich“), ist launisch etc. 

Bete für das Kind und sage es los vom Geist seines Vaters und seiner Mutter - dem
menschlichen Geist.
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In Wirklichkeit schneidest du das Kind von allen Nachteilen der elterlichen Schwächen
und ihrer negativen Charaktereigenschaften ab. Befehle das Kind seinem Himmlischen
Vater und Jesus Christus an und setze alle Vorteile frei, die durch das Kreuz da sind;
nämlich Friede, Freude etc. Befasse dich auch mit den Blutlinienflüchen.

c) Adoptierte Kinder

Die meisten benötigen Seelsorge. Ablehnung tritt sehr stark auf als ein Resultat der
Trennung von der natürlichen Mutter. Bei einer unverheirateten Mutter wird der Druck,
den sie während der Schwangerschaft spürt weitergegeben. Sage das Kind von den
natürlichen Schwächen, Sünden etc. der Eltern los und bitte den HERRN, das Kind mit
den Herzen der adoptierenden Eltern zu verbinden - eine geistliche Einheit, die
normalerweise zwischen natürlichen Eltern und Kindern existiert.

3. Tod, Scheidung, traumatische Erlebnisse

Probleme sind vielleicht nicht sofort offensichtlich, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt
wird das Kind einnässen, Zornausbrüche haben, sich evtl. an seine Eltern hängen,
unsicher sein, versuchen viel Aufmerksamkeit zu erregen, aggressiv sein etc. Bete nicht
nur für das Problem oder die Symptome, sondern bitte Gott, dir die Wurzel des Problems
zu zeigen.

Beispiel: Gehe zurück zu der Zeit, wo der Vater das Haus verlassen hat und zerbreche
diese Bedrückung, die in das Leben des Kindes in dieser Zeit kam.

4. Okkulte Wurzeln

(siehe Kurs 1, Lektion 8)

Spezielle Symptome:

1. Lernprobleme: - verwirrte Gedanken
Legasthenie - Worte verdrehen

- kann sich nicht konzentrieren und erfassen
- kann sich nicht erinnern und sich Gedanken merken
- kann sich nicht deutlich ausdrücken

2. Angst und Alpträume (Geist der Angst)
3. Rebellion
4. Begierde - kleine Kinder die ein unnormales sexuelles Interesse haben oder die

chronisch masturbieren (perverse Geister)
5. Unsoziales Verhalten und soziale Störungen.
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5. Flüche (5. Mose 28)

viele sind benannt; hier einige Beispiele:

a) Zerbrochene Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Sie sind nicht fähig einig zu
sein.

b) Zauberei: Hausangestellte, die zum Zauberdoktor gehen und danach
werden die Kinder krank.

c) Pendeln während die Mutter schwanger ist.
d) Jede ‘okkulte Segnung’ die über dem Baby ausgesprochen wurde.
e) Blutsbrüderschaft - Kinder spielen das als Spiel.
f) Freimaurerei - es entsteht ein Band zu den „Brüdern“ durch die verschiedenen 

Schwüre, die sie machen. Die Familien sind normalerweise gebunden durch
Krankheiten und ein Verhaltensmuster, das die Familien verfolgt, ist Scheidung.

6. Wurzeln der Ablehnung

Kinder und Eltern lehnen sich gegenseitig ab. Diene beiden, um den Kreislauf der
Ablehnung zu brechen. Schneide die Wurzel der Ablehnung ab und wenn du einen Geist
der Ablehnung erkennst, weise ihn zurück.

7. Wurzel der Rebellion

Rebellion bei Eltern und Kindern ist auch ein Kreislauf der durchschnitten werden muss.

Frucht: Zorn, Feindschaft, Unterordnung ablehnen etc.

Merke: Wenn Wurzeln und Belastungen, Bindungen losgeschnitten werden, sieht
oder ‘fühlt’ man wenig von dem was passiert. Die Resultate können nur
später im Leben gesehen werden (Jesus und der Feigenbaum). Wirkliche
Erleichterung findet nach einer Befreiung von Besessenheit statt.

Nachdem du die Wurzel abgeschnitten hast, musst du die „Frucht“, die dadurch 
entstanden ist, verfluchen und zurückweisen.

Bsp. Wurzel der Ablehnung - Selbstmitleid
- Unfähigkeit zu kommunizieren
- Reserviertheit etc.
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8. Sexueller Missbrauch

Man muss hier die Kinder lossagen vom Geist der Person, die sie missbraucht hat sowie
von den bösen Geistern der Lust und Perversität. Diene auch in folgenden Gebieten:
Angst, Hass, Verdammnis, Schuld, Scham etc. Diese Kinder sind emotional verkrüppelt
und nur Jesus allein kann sie heilen. Lehre das Kind zu vergeben.

9. Angst und Unsicherheit

a) Eltern können Angst übertragen
b) Großeltern können auch Angst übertragen. Angst kann durch Kontakt

weitergegeben und übertragen werden. Eltern, die oft streiten, bewirken Angst vor
Scheidung.

c) Finanzielle Ängste - Angst vor Armut und Bankrott
d) Negative Erfahrungen, z.B. - Lehrer in der Schule

- grausame Behandlung
e) Umzug (geographisch) - alles was heimisch war, wurde genommen
f) Spielzeug: Filme, Geschichten, Videos etc.

WIE DIENT MAN?

1. Wenn möglich sollten die Eltern dabei sein. Wenn die Eltern unerrettet oder abwesend
sind, diene dem Kind trotzdem.

2. lass die Eltern das Kind berühren oder lass das Kind auf den Schoß der Eltern sitzen.
Ansonsten musst du das Kind festhalten und ihm so Sicherheit geben.

3. Wenn möglich lasse dir alle Details über das Kind von den Eltern geben, ohne dass das
Kind dabei ist. Wenn du dienst, rede zu/mit dem Kind, um die Kommunikation
aufzubauen.

4. Wenn du betest sei sanft und voller Friede. Bete nicht in einem aggressiven Ton und
schreie nicht, um bei dem Kind keinen Eindruck des Bösen zu hinterlassen.

5. Gebrauche keine Worte wie Satan, Teufel, Dämonen etc., das ängstigt das Kind.
Gebrauche Worte wie Wurzeln, Werke der Finsternis, Bindungen etc.

6. Sei im Gebet einfach, kurz und gerade heraus.

7. Errettete Eltern können über dem Kind beten während es schläft. Eltern bekennen wo sie
gefehlt haben, salben das Kind und bitten den HERRN um innere Heilung.
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LEKTION 6

BEFREIUNG
HOMOSEXUELLER



Kanaan Ministries: Kurs 3 32

BEFREIUNG HOMOSEXUELLER:

Es gibt zwei Formen der Homosexualität:

1. die Veranlagung, die von Kindheit auftaucht (tief verwurzelte Probleme)

2. diejenigen, die später im Leben hineingezogen werden durch Vergewaltigung, Erlebnisse
im Gefängnis/bei der Armee, bisexuelle Kontakte etc.

Die Gemeinde wird zunehmend mit diesem Problem konfrontiert, denn die Welt tritt für
diesen Lebensstil ein.

USA - „The Gay Rights Movement“ (Bewegung der Rechte Homosexueller) ist eine große 
politische Macht.

Die ‘Metropolitan Community Church’ in Dallas behauptet, dass sie wiedergeboren sind und 
Jesus dienen können, obwohl sie homosexuell sind.

DIESER DIENST BENÖTIGT ZWEI HALTUNGEN:

1. Die Haltung eines Propheten
- muss die Wahrheit gemäß GOTTES WORT sprechen

- muss aus der Schrift beweisen was Gottes Standard für Gerechtigkeit ist.

Durch das Reden von Gottes Wort müssen sie überzeugt werden, dass Homosexualität
Sünde ist. Ohne diese Einsicht gibt es keine Befreiung.

2. Die Haltung eines Arztes
- Diene in Heilung und Befreiung

- Wiederherstellung

- Viel Liebe, Einfühlungsvermögen, Geduld bis die Person fähig ist, wieder ein normales
Leben zu führen.

Schriftstellen: 3. Mose 18, 22 1. Kor. 6, 9 + 10
3. Mose 20, 13 Röm. 1, 24 - 27
5. Mose 22, 5
5. Mose 23, 17 + 18
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BIBLISCHER ANSATZ IN BEZUG AUF SEX:

1. Gott schuf Mann und Frau (1. Mose 1, 27)

2. Er schuf sie um ein Fleisch zu sein (das wird viermal wiederholt) (1. Mose 1, 28 und 1.
Mose 2, 24)

3. Homosexualität ist ein Resultat der Rebellion gegen Gott (Römer 1, 21 - 27)

- Der Mensch hat sich entschieden, in der Lüge zu leben und Gott hat sie
ihren perversen Lüsten übergeben. Das war sein Gericht über die
Menschheit. Homosexualität erniedrigt den Menschen.

- Gott schuf natürliche Menschen - männlich/weiblich.

4. Homosexualität ist eine Rebellion gegen das was natürlich ist. - Hingabe an das
Unnatürliche ist Perversion.

In dieser Praxis finden oraler und analer Sex statt. Der Mund wurde nicht als
Geschlechtsorgan geschaffen! Bei der Befreiung von Homosexuellen hat man es mit
einem Geist der Perversion zu tun. (1. Mose 19, Richter 19).

Im Zusammenhang mit Homosexualität steht schreckliche Gewalt, die das Leben
verachtet und herabsetzt.

Das Fleisch muss befriedigt werden.

GRUNDLEGENDE AUSREDEN:

(Die Person möchte Jesus annehmen, aber nicht sein homosexuelles Leben aufgeben. Was
ist zu tun?)

1.„Ich kann nichts dafür, dass ich so geschaffen wurde - Gott hat mich so geschaffen.“

Antwort: Gott hat niemals jemanden so geschaffen - du wurdest so. Die DNS in jeder
Person bestimmt alle Anlagen deines Körpers. Sie ist wie ein Computer
Ausdruck. Diese DNS gibt genau dein Geschlecht an (männlich/weiblich). Das
wiederum in Beziehung zu deinen Geschlechtsorganen steht. Gott macht nie
Fehler!

2.„Ich habe das Recht, meine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.“

Antwort: Den Homosexuellen, der sich wirklich an eine Person bindet, findet man selten.

Das Wort Gottes lehrt uns, dass unsere sexuellen Bedürfnisse nur in der Ehe erfüllt
werden. Die Ehe muss unbefleckt sein.

Aids ist das Resultat von vielen Sex-Partnern. Man hat viele Sex-Partner, weil es nicht um
Liebe, sondern Lust geht. Sie denken es ist Liebe, weil sie ein Problem mit Ablehnung
haben.
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3.„Ich werde mich operieren lassen, um mein Geschlecht umzuwandeln.“

Antwort: Du kannst Deinen Körper ändern, aber nicht dein Herz. Sünde ist nicht im
Körper, sondern im Herzen. Dort musst du dich mit der Sünde
auseinandersetzen. Eine Geschlechtsumwandlung ist ein Leben voller Lügen.
Die DNS in deinem Körper bleibt wie sie ursprünglich erschaffen wurde.

4.„Ich kann Gott dienen, obwohl ich homosexuell bin. Gott akzeptiert mich wie ich bin.“

Antwort: Das ist Irreführung. Unterweise die Person über Gottes Charakter und hebe die
Maßstäbe Gottes hervor. Gott liebt dich, aber er akzeptiert deine Sünde nicht.
Er ist ein gerechter Gott, der Sünde richtet. Du dienst nicht Gott, sondern
deinem Fleisch.

PERSON SUCHT BEFREIUNG - POSITIVER ANSATZ

Diese Menschen wissen, dass das was sie tun, falsch ist und hassen es vielleicht, wissen
aber nicht, wie sie frei werden können. Sie fühlen sich gefangen. Du als Seelsorger musst
sie ermutigen und aufzeigen, dass Gott sie befreien kann und will.

Die Homosexualität ist eine freie Entscheidung (Wahl). Sie wird beeinflusst durch Eltern,
Familienmitgliedern, Umstände.

Generelle Erscheinungen bei Homosexuellen, deren Ursache in der
Kindheit liegen:

1. Keine Vaterbeziehung, (keine Kommunikation, Angst, vaterlos, etc.)

2. Probleme mit der sexuellen Identität, z.B. Mutter möchte ein kleines Mädchen und
zieht den Jungen dementsprechend an (Haarschleife, etc.) Familienmitglieder ärgern
diesen Jungen (Mamas Baby, Schwesterchen, etc.). Vater möchte einen Jungen -
das Mädchen versucht alles um wie ein Junge zu erscheinen und so die Liebe des
Vaters zu gewinnen.

DIE WURZELN DER HOMOSEXUALITÄT:

1. a) Ablehnung, Rebellion, Hass und Okkultismus

Unerfüllte Bedürfnisse - Mangel an Liebe und Annahme. Diese Leute suchen
nach Liebe und Annahme als ein Resultat der Ablehnung, aus der sie
herauskommen.
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b) Selbstablehnung

Die meisten von ihnen lehnen sich selbst ab und möchten jemand anderes sein -
Ablehnung ihrer geschlechtsspezifischen Rolle und ihres Geschlechts.

c) Angst

Sie haben fürchterliche Angst vor einer normalen Beziehung, wissen nicht, wie sie
sich verhalten sollen und haben Angst vor weiterer Ablehnung, da sie weitere
Ablehnung, in jeder Beziehung, die sie eingehen, erwarten.

d) Lügengeist

Man sieht, dass man es mit einem sehr starken Lügengeist zu tun hat.

Sie würden eher eine Lüge erzählen, um akzeptiert zu werden, da sie solche Angst
vor Ablehnung haben.

Mit diesem Lebensstil des Betrugs verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Ohne
Schuldgefühle betrügen sie andere Leute, sogar Seelsorger. Sei deshalb sensibel
gegenüber der Leitung des Heiligen Geistes.

e) Geist der Perversion

Es handelt sich hier auch um einen unreinen Geist, nämlich den Geist der
Perversion.

f) Selbstmitleid

Gewöhnlich gibt es auch einen starken Geist des Selbstmitleids.

PRAKTISCHER DIENST

1. Suche die Wurzeln der Rebellion: Kindheit, Einstellung gegenüber den Eltern, der Schule,
etc. Wie äußerte sich die Rebellion?

2. Stelle zerbrochene Beziehungen zu Hause wieder her. Die Bereitschaft zur
Wiederherstellung muss vorhanden sein.

3. Diene in dem Gebiet der Ablehnung und der Angst vor Ablehnung.

4. Hilf ihnen zu einer totalen Annahme ihrer neuen geschlechtsspezifischen Rolle, sowie zu
einem neuen Selbstbewusstsein zu kommen. Sie müssen sich akzeptieren, wie Gott sie
gemacht hat (ständiger Zorn gegen Gott: „Warum bin ich so?“). Wiederherstellung ist ein 
Prozess.

5. Erneuere deinen Denksinn und habe mit deinem alten Leben und der Sünde
abgeschlossen. Hasse die Sünde.

6. Ändere deinen Lebens- und Kleidungsstil.

Beachte: Verstehe, warum diese Menschen so geworden sind. Lehne sie niemals ab
oder verdamme sie. Bewege dich in Liebe und Einfühlungsvermögen.
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SEELSORGE
ALLGEMEIN
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SEELSORGE

ANFORDERUNGEN

(Beachte: Versiegle immer den Raum vor Störungen und negativer Verstärkung von außen).

- Papier- und Schreibzeug
- Salböl
- Taschentücher
- Kleiner Papierkorb
- Zutaten zum Abendmahl (besonders wenn Blut getrunken wurde)

GEBIETE, IN DIE DU INVESTIEREN MUßT:

Blutlinie Vergebung

Okkultismus Sexuelle Sünden

Beachte: Depression, Zorn, Gewaltausbrüche, Hass, Rebellion etc. sind nur
Symptome. Finde immer die Wurzel heraus.

BLUTLINIE

 Das Familienwappen kann sehr interessante Informationen geben.

Viel „Bluten“ in der Familie, z.B. bei Geburten, Bluterkrankheit, Nasenbluten, 
Fehlgeburten etc. kann durch einen Dämon in der Blutlinie, der Blutopfer verlangt,
verursacht sein. Sein Recht, das zu verlangen, kann das Resultat eines Mordes, einer
Abtreibung, von unschuldigem Blutvergießen in Kriegen, Selbstmord, Blutsbrüderschaften
etc. sein.

 Viel Okkultismus in der Blutlinie: Wenn eine Person selbst starke psychische Kräfte hat,
erinnere dich daran, die „okkulte Berufung“ zu widerrufen (so wie Gott einen Ruf für eine 
Person hat, so erhält auch Satan ein legales Recht, einen Ruf bzw. Plan auf das Leben
einer Person zu legen. Die Person wird als Medium benutzt.
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GENERELLE FRÜCHTE:

 Irische Blutlinie: Volkskunde (kulturelles Erbe), Götzenanbetung,
Katholizismus/Protestantismus, Zorn

 Französische Blutlinie: Franz. Revolution, Isolation, Verwüstung, Leid,
Katholizismus/Protestantismus

 Deutsche Blutlinie:Hitler, Hass, Rebellion, Gewalttätigkeit, Zorn

 Holländische Blutlinie: Stolz, Rebellion, Arroganz

 und vieles mehr

SEXUELLE SÜNDEN:

Es ist nicht notwendig, alle Details zu erhalten, besonders im Gebiet der sexuellen Sünden.
Sei wachsam gegenüber der Begierde! Erkenne das Gebiet der Beteiligung und lasse dir die
Namen von speziellen Personen geben, die damit zu tun hatten, so dass jeder sexuelle
Kontakt individuell bekannt werden kann.

KATEGORIEN SEXUELLER SÜNDEN:

1. Sex außerhalb der Ehe

2. Sex mit dem gleichen Geschlecht

3. Inzest (Blutschande)

4. Sex mit Kindern

5. Sex mit Tieren

6. Sex mit Dämonen

7. Sexuelle Befriedigung durch Gewalt und Grausamkeit

8. Pornographie

BINDUNGEN IM VERSTAND:

- Stelle fest ob eine Passivität im Verstand der Person vorliegt
- Menschen, die unter Depression oder der Tendenz zum Selbstmord etc. leiden,

haben gewöhnlich einen sehr „faulen“ und passiven Verstand. Menschen, die mit 
okkulten Dingen zu tun hatten, sind es gewohnt, ihren Verstand zu entleeren, was
den Dämonen totale Kontrolle über ihren Verstand und Körper gibt.
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- Damit die Befreiung erfolgreich ist, müssen diese Menschen lernen, wieder die
Kontrolle über ihren Verstand zu erhalten und auch nach der Befreiung keinen
Dämonen mehr Zugang zu gewähren.

- Bekomme die Person dazu, aktiv mit dir zusammen zu arbeiten, wenn du die
Dämonen zurückweist. Lehre sie selbst, geistliche Kriegsführung zu praktizieren!

SÜNDEN, DIE DEN TEMPEL VERUNREINIGEN:
Sünden werden eine nach der anderen begangen und müssen, soweit wie möglich, auch
eine nach der anderen bekannt werden. Jak. 5, 16

Wenn die Person bekennt und den Herrn um Vergebung und Reinigung bittet, wird Satan
der legale Grund weggenommen.

Befehle den Dämonen, die durch bestimmte Sünden hineingekommen sind,
herauszukommen. Du musst die Dämonen nicht immer mit ihren Namen ansprechen oder
befehlen, dass einer nach dem anderen geht. (Siehe Jesus und der Besessene Gerasener).

WANN IST ES NOTWENDIG, DIE SPEZIFISCHEN NAMEN VON DÄMONEN
ZU WISSEN?
Wenn es um familiäre Geister geht, muss jeder Dämon einzeln mit Namen gebunden,
zurechtgewiesen und ausgetrieben werden. lass es nicht zu, dass der Dämon sich
manifestiert oder durch die Person spricht. Die Person muss die Kontrolle über den Dämon
bekommen und ihm befehlen zu gehen. Wenn der HERR spezielle Namen offenbart, dann
rede sie damit an und befehle ihnen, die Person zu verlassen.

Befreiung findet Gebiet um Gebiet statt: Geist, Seele, Leib - nicht Dämon nach Dämon!
(Siehe Beispiel „Generelle Reinigung“ ab Seite 45)

GENERELLE PROBLEME NACH BEFREIUNGEN:

1. Angst, dass die Dämonen zurückgekehrt sind.
Dieses Problem tritt am häufigsten auf. Dämonen können auf zwei Wegen zurückkehren:

a) beabsichtigte Sünden (schließt Bitterkeit und Unvergebenheit mit ein)

b) die Person bittet den Dämon zurückzukommen

Beachte: Dämonen können die gleichen physischen Symptome von außen bewirken,
wie sie diese von innen (vor der Befreiung) bewirkt haben.

Körperliche Symptome oder Gedanken sind kein Beweis, dass die Dämonen
zurückgekehrt sind. Die Person muss im Glauben stehen, dass die Dämonen gegangen
sind. Gib Acht auf deine Gefühle.
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2. Ansprüche auf emotionelle Belohnung

Wir gehen im Glauben mit dem Herrn und wir müssen lernen, gehorsam zu sein,
unabhängig von unseren Gefühlen. Dämonen geben einer Person emotionale
Bestätigungen um sie in Gebundenheit zu bringen.

Menschen, die für eine lange Zeit von Dämonen besessen waren, können von den
emotionalen Bestätigungen, die sie von den Dämonen bekommen, abhängig werden.
Diese Menschen „fühlen“ sich nicht danach, ihre Bibel zu lesen oder zu beten. Es benötigt
Selbstdisziplin, um im Gehorsam und Glauben an Gott zu leben, ohne die emotionalen
Bestätigungen zu erhalten, nach denen wir uns sehnen.

3. Passiver Verstand

Der Verstand ist wie ein Muskel. Wenn er nicht benutzt wird, wird er schwach und hilflos. Es
ist schwierig, seinen Verstand wieder fit zu bekommen. Das Auswendiglernen von
Schriftstellen (auch Auflistungen) ist der beste Weg, einen passiven Verstand wieder zu
erneuern.
(Der Mensch ist von Geburt an faul und benötigt geistige Disziplin um Zahlen zu
multiplizieren, teilen, addieren und dividieren. Ein Taschenrechner ist sehr viel schneller).

4. Nicht bereit sein, dämonischen Attacken, die auch zu der Zeit der Ernte
dazugehören, zu widerstehen.

Jesus sagt, dass ein Dämon nachdem er ausgetrieben wurde, sieben andere holt, die
stärker sind als er und versucht, wieder zurückzukehren (Lk. 11, 24 - 26).

Demnach ist der Kampf nach einer Befreiung siebenmal härter!

Viele Menschen sind nicht bereit, Unbequemlichkeit zu tolerieren. Sie fordern, dass man sich
sofort um ihre Probleme kümmert. Gal. 6, 7+8 lehrt uns, dass wir das ernten, was wir gesät
haben.

Dämonische „Folter“ ist ein Teil des Prozesses der Ernte wenn die Dämonen versuchen 
zurückzukehren.

Gewöhnlich gibt es körperliche Symptome wie z.B. Klingeln im Ohr.

Die Menschen müssen gelehrt werden, festzustehen und in der Kampfführung nicht müde
zu werden. Selbst wenn das bedeutet, Dämonen 1000-mal am Tag (falls notwendig)
zurückzuweisen.

Dämonen werden nie müde, ihre Angriffe zu wiederholen. Die Person muss den Dämon
zurückweisen und sich sofort auf das Wort Gottes (deine Schriftstelle für diesen Tag)
konzentrieren und die Dämonen ignorieren.

Der Gedanke, dass man nicht befreit ist und dass die Dämonen noch immer in einem sind,
ist häufig.
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5. Disziplin des Fleisches / der sündigen Natur

Die Menschen müssen lernen, Sünde aus ihrem Leben zu verbannen. Um zu wissen, was
Gottes Maßstab ist, ist es sehr wichtig, das Wort Gottes zu kennen.

Gebet, Bibelstudium, Fasten etc. helfen, das Fleisch zu kreuzigen.

Ein letztes Wort an den Seelsorger

Lieber Seelsorger,

etwas an das du dich immer erinnern musst ist, dass dies ein DIENST DER LIEBE ist.

Du arbeitest an der Krone von Gottes Schöpfung. Jedes Mal wenn du betest, bitte Gott dein
Herz mit seiner göttlichen LIEBE, VERSTÄNDNIS UND MITGEFÜHL für sein Volk, das so
verletzt und zerbrochen ist, zu beschneiden.

Gebrauche nie ein Rezept oder eine Methode. Jede Person ist einzigartig und etwas ganz
besonderes.

Zach.4, 6: Nicht durch Heer oder Kraft sondern durch meinen Geist spricht der Herr.

Danke, dass du dich in Gottes Armee eingereiht hast, um der Braut Christi zu helfen durch
das Wort Gottes gereinigt zu werden.

Ich wünsche dir viel Liebe und Kraft.

Amanda
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Gebet der Versiegelung:

Vater,

wir kommen zu dir im Namen von Jesus Christus. Wir bitten dich, diesen Ort mit deinen
Engeln vom Himmel zu erfüllen.

Wir bitten dich, unsere Lieben (eigene Familien) zu bedecken, und wir stellen alle Umstände
unter deine Kontrolle und Bewahrung. (Unsere Finanzen, Ehen, Beziehungen, Dienst.
Wir binden jetzt Satans Reich hier auf der Erde, so wie es im Himmel gebunden ist.

Wir verbieten jedem Geist von außen hier herein zu kommen, egal aus welchem Grund und
wir verbieten jedem bösen Geist, als Resultat dessen, was hier passiert, zu einem anderen
Platz oder zu einer anderen Person gesandt zu werden.

Wir binden jeden bösen Geist an diesem Ort und verbieten jede Gewalt, Manifestation und
Folter im Namen Jesu.

Wir verbieten jegliche Unterbrechung des Werkes des Heiligen Geistes.

Wir als deine Kinder entscheiden uns, das Fleisch zu kreuzigen, so dass nichts aus uns
selbst heraus vermittelt wird. Wir bekleiden uns mit deinen priesterlichen Gewändern um
den Ruf, den du auf unser Leben gelegt hast, zu erfüllen.

Wir durchschneiden alle Kommunikationsleitungen zwischen den bösen Geistern an diesem
Ort und den Gewalten, Mächten und Weltbeherrschern, die diesem geographischen Gebiet
zugeordnet sind. Wir schließen alle Einfallstore im Namen Jesu.

Wir unterbrechen alle Kommunikationslinien mit Hexen, Okkultisten und Satanisten und
schließen alle Einfallstore im Namen Jesu.

Wir durchschneiden alle Kommunikation mit Satan persönlich und schließen alle Tore im
Namen Jesu.

Jetzt isolieren wir alle bösen Geister im Namen Jesu.

Danke Vater, dass du uns alle Macht über die Kraft des Feindes gegeben hast und dass uns
nichts in irgendeiner Weise schaden kann. (Lk. 10, 19)

Danke Vater, dass deine Siegesflagge schon auf Golgatha gehisst wurde, dass du den
Feind seiner Macht entkleidet hast, ihn öffentlich zur Schau gestellt hast und über ihm
triumphiert hast. (Kol. 2, 15).
Preis sei deinem Namen.

Wir geben uns dir hin, Heiliger Geist Gottes, denn wir wissen, dass der Herr gesagt hat,
dass es nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist geschieht (Zach. 4, 6).

Hab vielen Dank für dein Wort in Offenbarung 12 Vers 11, das sagt, dass wir den Feind
überwunden haben durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses!

AMEN!!
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Gebet um ungöttliche Seelenbindungen zu durchtrennen

Vater, im Namen von Jesus Christus und in der Autorität, die ich als Gläubiger besitze, bitte
ich dich, jegliche und alle ungöttlichen seelischen Bindungen zu meinem Ehemann/Frau
(oder jeglichen anderen Person mit der ich intim war) zu durchtrennen.

Ich bitte dich alle Beziehungen zwischen uns, die von Satan und seinen bösen Geistern
bestätigt wurden, zu zerbrechen. Ich bitte dich, dass der Heilige Geist diese Beziehungen
wieder aufbaut und die Banden des Bündnisses meiner Ehe nach deinem vollkommenen
Willen bestätigt.

Ich bitte dich, diese Beziehungen durch das Blut von Jesus vollständig von aller Sünde und
allem dämonischen Einfluss zu reinigen. Im Namen Jesu erkläre ich Satan gegenüber, dass
er über diese Bindungen keinen Zugang mehr zu meinem Körper, meiner Seele und meinem
Geist hat und dass diese Tore durch das Blut Jesu verschlossen und versiegelt sind.

Im Namen und der Autorität von Jesus erkläre ich Satan gegenüber, dass er nun keine
Macht mehr über meine Kinder hat. Jeder Zugang zu meinen Kindern, der durch diese
Seelenbindungen bestanden hatte, ist nun durchtrennt durch die Kraft Gottes und ich setze
die ganze Kraft des Kreuzes, des Blutes, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus
Christus den Plänen und Strategien Satans mir und meiner Familie gegenüber entgegen.

In dem kraftvollen Namen Jesus. Amen.
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Beispiel für ein Befreiungsgebet:

1. Schritt:

Bestätige Glauben und Annahme von Jesus Christus als Herrn und Retter.

Bitte speziell den Herrn Jesus Christus die totale Kontrolle über das Leben dieser Person zu
nehmen und Meister des ganzen Lebens dieser Person zu sein (die Person selbst muss
darum bitten).

Die Person muss dann eine Aussage machen und sich laut von Satan und seinen Dämonen
lossagen und ihnen sagen, dass sie nun ein Kind Gottes ist, ihm den Rücken kehrt und ihm
niemals wieder dienen wird.

2. Schritt:

Arbeite dich durch die Liste der offenen Einfallstore durch. Bekenne und durchkreuze jedes
Schritt für Schritt. Einfallstore zu schließen ist ein Vorgang, der aus zwei Schritten besteht:
Bsp.: Gebet: Vater im Namen von Jesus bitte ich dich demütig, mich von allem was ich
durch meinen Vater oder meine Mutter geerbt haben könnte, zu reinigen. Ich weigere mich,
irgendetwas von Satan anzunehmen. Breche bitte die Blutlinienflüche für immer. Ich danke
dir dafür im Namen Jesu.

Lossagegebet:

Im Namen von Jesus Christus, meinem Herrn, befehle ich nun jedem Dämon, der durch
mein Erbe in mich hineinkam, mich jetzt zu verlassen. Im Namen Jesu zerbreche ich alle
Gelübde jeglicher Art, die meine Vorfahren geleistet haben.

Sexuelle Unreinheit:

Gebet:
Vater im Namen Jesus bitte ich dich, mich von den vielen Sünden, die ich durch meine
sexuellen Kontakte begangen habe, vollständig zu reinigen. Ich bekenne, dass es in deinen
Augen widerwärtig war und bekenne diese Sünden mit Buße.
Dank sei dir für deine Reinigung.
(Versuche dich an so viele Namen wie möglich zu erinnern und nenne sie vor dem Herrn.)

Lossagegebet:

Im Namen von Jesus Christus befehle ich jedem Dämon, der in mich durch meine
verschiedenen sexuellen Kontakte hineingekommen ist, mich jetzt zu verlassen.
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Generelle Reinigung

Nachdem alle Einfallstore geschlossen wurden, führen wir eine generelle Reinigung
folgender Gebiete durch:

 Geist,
 Verbindung zwischen Seele und Geist
 Verstand
 Wille
 Gefühle
 physischen Körper

Geist

Gebet
Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, mir zu vergeben, wo ich meinen Geist auf
ungöttliche Weise benutzt habe und bitte dich, meinen Geist vollständig von allen noch
vorhandenen Dämonen zu reinigen. Ich bitte dich, meinen Geist zu versiegeln, so dass
ihn niemand außer dir je kontrolliert. Ich danke dir im Namen Jesus.

Lossagegebet
Im Namen von Jesus, meinem Herrn, befehle ich jedem Dämon, der noch gegenwärtig ist
oder meinen Geist angreift, mich sofort zu verlassen! Niemals mehr wird mein Geist von
Satan und seinen Dämonen benutzt werden.

Durchtrennen von Seele und Geist

Gebet:
Vater im Namen Jesu bitte ich dich, meine Fähigkeit mit der übernatürlichen Welt, auf
welche Weise auch immer, zu kommunizieren, total wegzunehmen, außer in Bezug auf
alles, was vom Heiligen Geist kommt. Deshalb bitte ich dich nun endgültig, Trennung
zwischen meiner Seele und meinem Geist zu schaffen, so wie es in Hebr. 4, 12 steht und
alle Dämonen wegzunehmen, die mir die Fähigkeit verliehen haben, meinen Geist zu
kontrollieren und mit der spirituellen Welt zu kommunizieren.

Lossagegebet
Im Namen von Jesus Christus befehle ich allen Dämonen, die meinen Geist und meine
Seele binden und mir die Fähigkeit geben, mit der spirituellen Welt zu kommunizieren,
und Astralreisen durchzuführen, mich sofort zu verlassen.
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Verstand

Gebet:
Vater, im Namen von Jesus, bitte ich dich, meinen Verstand vollständig zu reinigen, zu
heilen und zu erneuern. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich absichtlich die Kontrolle über
meinen Verstand abgegeben habe. Ich möchte meinen Verstand gebrauchen, um dir zu
dienen und dich zu ehren. Bitte hilf mir, wieder die Kontrolle über meinen Verstand zu
bekommen.
Danke dafür, im Namen Jesus.

Lossagegebet

Im Namen von Jesus befehle ich jedem Dämon, der noch in meinem Verstand gegenwärtig
ist oder der meinen Verstand beunruhigt, mich sofort zu verlassen.

Wille:

Gebet:
Vater im Namen von Jesus bitte ich dich, mir zu vergeben, wo ich meinen Willen benutzt
habe, um zu sündigen. Ich bitte dich, mir auch zu vergeben, wo ich erlaubt habe, dass mein
Wille passiv wurde und dass Dämonen mich kontrollierten.

Bitte reinige meinen Willen und sende deinen Heiligen Geist, um an meinem Willen zu
arbeiten und mir zu helfen, deinen Willen nach deinem Wohlgefallen zu tun (Phil. 2,13)

Lossagegebet
Im Namen von Jesus befehle ich jedem Dämon in meinem Willen, oder der meinen Willen
stört, mich sofort zu verlassen!

Emotionen:

Gebet:
Vater im Namen von Jesus bitte ich dich, mir zu vergeben für Hass, Bitterkeit, Begierde und
alle andere sündigen Gefühle. Bitte vergib mir, wo ich nur gelebt habe, um meine eigenen
Emotionen zu befriedigen. Bitte reinige und heile meine Emotionen, so dass sie dir
wohlgefällig sind.
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Lossagegebet:

Im Namen von Jesus befehle ich jedem Dämon in meinen Emotionen oder der meine
Emotionen quält, mich sofort zu verlassen.

Physischer Körper:

Gebet:
Himmlischer Vater ich bekenne mit einem aufrichtigen und demütigen Herzen all’ die 
furchtbaren Dinge, die ich mit meinem Körper getan habe und wo ich gegen dich gesündigt
habe. Im Namen von Jesus bitte ich dich, meinen Körper komplett zu reinigen und zu heilen.
Herr bitte hilf mir, meinen physischen Leib dazu zu gebrauchen, dich in allem was ich tue zu
verehren und zu verherrlichen. Dafür danke ich dir im Namen Jesus.

Lossagegebet:
Im Namen von Jesus befehle ich jedem Dämon, der noch in meinem Körper gegenwärtig ist,
mich zu verlassen. Im Namen Jesus.
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PRAKTISCHE
VORSCHLÄGE FÜR
BESONDERE FÄLLE
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PRAKTISCHE VORSCHLÄGE FÜR BESONDERE FÄLLE:

Akupunktur Akupressur Reflexzonenbehandlung
Biorhythmus Entspannungstechniken Biofeedback
Homöopathie Irisdiagnose Techniken, den Verstand zu
Bachblütentherapie kontrollieren (Mind Control)

YIN UND YANG

Die Einheit der Gegensätze z.B.

Positiv

Mann

Gut

-

-

-

negativ

Frau

böse

Ursprung: Taoismus (alte chinesische Religion)

Ziel: Eine mystische Einheit mit dem Universum zu erreichen.

1. Falsche Einheit - breche Yin und Yang auseinander

2. Isoliere dämonische Mächte voneinander

3. Zerstöre die Anziehungskräfte der Gegensätze.

MANIFESTATIONEN:

Dämonen der Begierde

Sexuelle Sklaverei

Stimmungsschwankungen

Schizophrenie: gespaltene Persönlichkeit und mehrere Persönlichkeiten

Krankheiten: Rückenschmerzen, Schmerzen in allen Knochen des Körpers
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ENERGIE-EBENEN:

New Age leert, dass es sieben Ebenen in der geistlichen Dimension gibt (in Bezug zu den sieben
Farben des Regenbogens) die durch Meditation, Astralreisen, Gedankenkontrolle (mind control),
Erscheinungen, falsche visuelle Träume etc. erreicht werden können.

Eingang in die spirituelle Dimension erhält man normalerweise durch ein Tor, gewöhnlich das
‘Dritte Auge’. Das ‘Dritte Auge’ ist die Fähigkeit, Geister zu sehen und Kontakt mit ihnen
aufzunehmen. Diese Fähigkeit ist auch als „Psychische Gabe“ bekannt. New Age nennt es 
“centring“ (seinen Verstand auf einen Punkt fixieren).

(Spiegel, Kerzen, Symbole, Blumenmotive, Mantra (schnelle Wiederholung von Worten) etc.
werden als Punkte der Konzentration benutzt).

Durch den Gebrauch von „Chanelling“ (Kanalisation, geistl. Medium) bewegen sie sich in 
verschiedenen Ebenen der spirituellen Dimension.

Es werden Bindungen hergestellt zu

1. Kosmischen Mächten Dämonen

2. Schwingungen des Universums: Beinhaltet Mächte von Planeten, Sternen, der Erde, Mond
und Sonne.

3. Schwingungen der Mutter Erde (semiramis). Beinhaltet magnetische Kräfte, das
Pflanzenleben, Tiere, Wasser, Feuer, Wind, Erde.

Der grundlegende Prozess von Chanelling beinhaltet Hypnose, Selbsthypnose, Meditation. (Diese
Kräfte müssen voneinander getrennt werden).

Diese drei Kräfte schaffen eine Verbindung, um Energien (psychische Kraft, Gedankenkraft)
freizusetzen und durch Visualisation (sich materialisieren) wird eine Einheit mit den verborgenen
Kräften der Seele und dem Geistführer (ein Dämon der Kraft) erreicht.

Diese wiederum verketten sich mit der „Gabe“ der Astralreisen (einem Dämon), der den Geist
befähigt, den Körper durch eine Tür bzw. ein Tor zu verlassen. (Die Person kann die oben
angegebenen Schritte anwenden, die „Gaben“ zu empfangen oder damit geboren sein, nämlich 
mit einer „Glückshaube“(Fruchtblase über dem Kopf bei der Geburt), um sich in der spirituellen 
Dimension zu bewegen.

Der Kontakt ist nun hergestellt. Hier empfangen sie spezielle Offenbarungen, Weisheit und
Erkenntnis. Man begegnet auf diesen Ebenen geistlichen Wesen, Existenzen, geistlichen Führern,
Schutzgeistern und menschlichen Geistern und es entstehen seelische Bindungen. Diese
Zusammenkünfte können zu sexuellen Kontakten auf geistlicher Ebene führen. („Inkubus“ -
männlich, „Succubus“ - weiblich; Dämonen die eine Person auf sexuellem Gebiet angreifen.)

BEACHTE: SEELENBINDUNGEN MÜSSEN DURCHTRENNT WERDEN.



Kanaan Ministries: Kurs 3 53

Dieser Kontakt mit der spirituellen Dimension öffnet die Türe zum Unterbewusstsein, das die
Person in ihrem Schlaf, ohne ihren Willen kontrollieren kann (kann auch angeboren sein).

Beachte: Sage die Person von seinem Bewusstsein, Unbewußtsein (semi-conscious) und
Unterbewusstsein (Träume) los.

Sage die Person von den speziellen Ebenen los. Jede Ebene bestimmt die Gaben und „Grade der 
Spiritualität“, sowie das Maß an übernatürlicher Weisheit, die empfangen wurde. Gib die Gaben 
Satan zurück. (Beliebtes Buch: The Prophet von Kahlil Gibran) (Es gibt auch verschiedene Götter,
die über verschiedene Ebenen eingesetzt sind).

Die Ebenen sind in der Form einer Pyramide aufgebaut.

Indische Götter:

Kali, Shiva

Hanuman (Affe)

Garesh (Elefant)

New Age Terminologie:

1. Energie 6. Einheit

2. Schwingungen 7. Der innere Mensch

3. Elektromagnetische Schwingungen 8. Seelsorger

4. Die Kraft 9. Alpha oder Theta Ebene - Silva mind
control

5. Höhere Mächte 10. Höherer Status des Bewusstseins

Das Gesetz des Karma (Ursache und Wirkung)

(Werke wie ein kraftvoller Bund, denen du dich unterwirfst.) Jeder Gedanke, Tat und Wort hat eine
Auswirkung. Da diese „Auswirkungen“ nicht alle in einem Leben erfahren werden können, muss
die Person wiederholt wiedergeboren werden (Reinkarnation), um die Auswirkungen der
vorherigen Leben auszuleben. Es kommt zu einem nie endenden Prozess, dem du nicht entfliehen
kannst („Das Rad des Lebens“).

Im Karma gibt es keine Vergebung, sondern man muss für seine Taten bezahlen. Es gibt auch
keine Unterscheidung von Gut und Böse (Anerkennung der Sünde) - Brahman ist alles. Sie
glauben, dass Yoga und Meditation (ein Stadium der gedanklichen Abwesenheit) helfen, daraus
auszubrechen.
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Meditation:

Meditation öffnet die Türe für alle anderen psychischen Gaben wie Gedankenkontrolle, Telepathie,
Telekinese (Fernbewegung von Gegenständen durch ein Medium), Pyrokinese (Entzünden von
Gegenständen) etc.

Gewöhnlich wird ein Stadium der Trance durch das (schnelle) Wiederholen des Mantras (Worte
oder Laute) oder einer bestimmten Phrase („Unser Vater“ wird manchmal benutzt!) oder durch das 
Rückwärtssprechen eines Satzes (Beschwörung) erreicht. Der Verstand ist dabei ausgeschaltet.

Die Worte sind unwichtig, es kommt auf ihre Wiederholung an, wie auch in der Rockmusik.

Die Seele ist zerteilt (zerrissen) und es wird eine Einheit mit kosmischen Mächten (Dämonen)
hergestellt.

(In der Hexerei kann in diesem Stadium die Person die Kraft dieser Dämonen gegen jemand
anderen gebrauchen und Krankheiten, Fieber, Schwindelgefühl, schwere Kopfschmerzen,
Müdigkeit, etc. bewirken).

Meditation wird durch bestimmte Kontakte, Hinweise (Zeichen, Signale), die auch in der Hypnose
gebraucht werden, erreicht. Das kann auch folgendes beinhalten: einen Duft, Farbe, spezielle
Kassetten, ein Wort, Weihrauch, Bild, Kerzen, Yoga-Position, Zahl/Menge, Blumenmotiv. Alles das
wird aufgestellt, um die Konzentration zu verstärken. Meditation wird auch in Techniken der
Gedankenkontrolle gebraucht, z.B. bestimmte Kurse T.M. (Transzendentale Meditation) und SMC
etc.

Zerbrich die Verbindung zwischen

1. Dämon der Meditation (Dämon der durch die Meditation hereinkam)

2. Bekanntes Objekt, das benutzt wurde (Gedankenbild-Visualisation, Materialisierung)

3. Dämon der Phantasie und Vorstellung

4. Bewusstsein, Halbbewußtsein und Unterbewusstsein

(Satanisten sind mit dem Mond verbunden, besonders der Vollmond ist ein beliebtes Objekt.)

Beachte: Zerbreche die Abhängigkeit zu den Götzen der Meditation (Macht und Vergnügen)
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Meditation ist eine Form der Flucht vor Schmerz und Realität.

Sie schickt die Menschen auf eine dämonische Reise ähnlich wie bei der Droge Kokain oder
anderen Drogen.

Die Meditation macht aufgrund des angenehmen Gefühls, sowie der Macht, die sie einem
gibt, schnell abhängig. Genauso wie der Drogensüchtige verlangt dieser Mensch nach der
Meditation wegen des fleischlichen Vergnügens, das er dabei empfindet.

Es kann einen bestimmten Ort im Geist geben, wohin dieser Mensch flüchten kann. Hier
kann ihre Seele, durch Techniken der Visualisation zusammen mit Phantasien (wodurch ein
Zufluchtsort geschaffen werden soll) gefangen gehalten werden.

(Kinder des Herrn können auch, anstatt mit dem Herrn zu reden, so einen Zufluchtsort, oder
eine Gewohnheit haben, z.B. zwanghaftes Einkaufen oder ähnliches, wenn Frustrationen
zunehmen.)

ZUSAMMENFASSUNG

1. Der Dämonfürst über allen östlichen Religionen ist Buddha (Baal, der Sonnengott).
Sage die Person los und breche die Macht Buddhas über der Person.

2. * Eva mit der Schlange am Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen.

* Mose mit der „erhöhten Schlange“ am Stab für Heilung - Satan ist ein
Nachahmer.

* In Ephesus wurde die Schlange angebetet - ein Gott der falschen Heilung
(Yoga - Kundalini).

3. Sage die Person los und breche die Verbindung der

a) kosmischen Mächte

b) Schwingungen des Weltalls: (Planeten, Sterne, Erde, Mond)

c) „Mutter Erde“- (Semiramis) - magnetische Kräfte, Pflanzen und Tierwelt,
Kräuter, etc.) (sie gebraucht Energie aus anderen Quellen, um zu heilen).

4. Breche die Gesetze des Karmas über der Person. Breche den Fluch des Todes und
die Furcht vor Qualen, Folter und Bestrafung. Sage die Person von dem „Rad des 
Lebens“ (Kreislauf der Wiedergeburt) los.

Symptome: Verdammnis, Magersucht, Selbstfolter, Selbstzerstörung/Ver-
stümmelung, Martyrium, tiefe Depression, Verzweiflung,
Rückenschmerzen, Knochenschmerzen, starke Kopfschmerzen,

Bindungen über dem Verstand, Hilflosigkeit, starke Schuldgefühle.
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5. Breche das Yin und Yang - die falsche Einheit - auseinander.

Trenne die dämonischen Mächte voneinander. Zerstöre zuerst die Macht der
Gegensätze.

Akupunktur, Homöopathie, Reflexzonenbehandlung usw. arbeiten nach folgendem
Prinzip: Ausgeglichenheit der kosmischen Mächte und eine Verschmelzung mit dem
Universum. (Meridiane sind unsichtbare Kanäle, die die Energie durch den Körper
leiten.)

Bei der Akupunktur werden Nadeln in die Meridiane eingestochen um die Energie
anzuzapfen. (Energie, hier "CHI" genannt - ist eine lebensspendende Kraft). Salbe
diese Plätze und Tore wo Dämonen eingedrungen sind. Die Nadel ist hier der übliche
Gegenstand.

Durchtrenne die Seelenverbindungen mit dem Naturheilpraktiker. Nenne bewusst den
Namen dieser Person.

Der Biorhythmus ist an den Mondkreislauf gebunden. Sage die Person von Semiramis,
auch Königin des Himmels genannt, los.

6. MEDITATION

(Schließt auch Kurse über Mind Control Techniken und Entspannungstechniken
ein). Sage los von kosmischen Mächten, von Schwingungen im Weltall und von der
Anbetung der „Mutter Erde“. Isoliere die Kräfte der Hypnose, Selbsthypnose und 
Meditation voneinander.

Breche die Verbindung mit den üblicherweise benutzten Gegenständen, sowie mit
dem Dämon der Phantasie und Vorstellungskraft. Breche die Verbindung mit dem
Bewusstsein, dem Halbbewußtsein und dem Unterbewusstsein.

7. HYPNOSE

Breche die Kontrolle des Hypnotiseurs über dieser Person. Zerbreche die Seelen-
verbindungen mit dem Hypnotiseur. Breche die Macht des gewöhnlich benutzten
Kontaktpunktes, sei es Wort, Ton, Musik, Tonhöhe etc. Befehle jedem Dämon, der
die Person besetzt hat, zu gehen.

Sage die Person von allem los, was unter der Hypnose passiert sein könnte.
Sage Bewusstsein, Halbbewußtsein und Unterbewusstsein los.

Bete für Heilung von dem Trauma und dem Schock, die möglicherweise aufgedeckt
wurden, während die Person nicht unter dem Schutz des Heiligen Geistes war.

8. Erinnere dich immer daran, nachdem die Person sich dazu bereit erklärt hat, das
„Dritte Auge“zu schließen und die psychischen Kräfte zu zerbrechen. Gib es Satan
zurück!
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9. Channelling (Kanalisation)

Isoliere: Hypnose, Selbsthypnose, Meditation, Phantasie und Vorstellungskraft
(Visualisation), Astralreisen.

Durchtrenne die Seelenverbindungen mit jeglichen Seelsorgern, Geistesführern,
menschlichen Geistern etc., denen in der geistlichen Dimension auf den sieben
Ebenen begegnet wurde. Abhängig von dem Maße der Verwicklung, der
durchgeführten Übungen und "Gaben", kann es einen Geistführer auf jeder Ebene
geben. Schließe alle Türen und Tore. Bewusstsein, Unbewußtsein und Unter-
Bewusstsein müssen losgesagt werden.

10. Die Seele ist möglicherweise in den sieben verschiedenen Ebenen zerstreut. Rufe die
Seele von der siebenten, der sechsten, der fünften..... bis zu der ersten Ebene im
Namen Jesu zurück. (Die Seele kann genauso mit den sieben Farben auf den
sieben Ebenen, während Entspannungstechniken, zerstreut werden.)
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Diagramm
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KANÄLE FÜR MANIFESTATIONEN VON WAHRSAGEREI

HELLSEHER
(geboren mit

der
Glückshaube)

BEKANNTE
GEISTER

WAHRSAGEREI

MEDIUM

SPIRITIST

WEISSE
HEXEN

"GUTE"
ZAUBERER

BÖSE HEXEN

SATANISTEN

Vorahnung

Telepathie

(kein gewohntes
Objekt)

Teeblätter lesen

Handlinienlesen

Wort der
Erkenntnis

usw.

Hellseher, Seher,
Sangoma,

Medizinmann

Traditionelle
Heilpraktiker

Homöopathie,
Yoga, Meditation,
psychische Ärzte

Praktiker von
weißer Magie:
Puder, Muti,

Hexerei-
gegenstände,
Kristallkugel,

Karten, Wasser
und verschiedene
andere "Rezepte".

Hexenmeister

Zauberer

Schwarze
Magie

Voodoo

Hexer

Alchemist

Praktiker von
bösen Geistern

und

"Mind Control"

1. SPIRITISMUS (Gläserrücken, Seancen (Sitzungen), Ouijabrett)

a) Bekenne, dass die Person sich an einer Teufelssitzung beteiligt hat! Bekenne
die Teilnahme an bestimmten Praktiken und sage dich davon los. (Kehre dem
Satan den Rücken zu).

b) Breche die Seelenverbindungen mit dem Medium, dem Wahrsager und dem
Hellseher (nenne die Namen).

c) Breche alle gedanklichen, psychischen und seelischen Verbindungen zu jedem,
der an der Gruppe beteiligt war. (Sie halten sich dabei nämlich die Hände um
eine Einheit zu bilden / legen alle die Hände auf das Glas usw.)

d) Mache die Namen der Geister ausfindig, die heraufbeschworen wurden, soweit
wie dies möglich ist, und schneide die Seelenverbindungen mit jedem Geist.
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e) Bekenne den Glauben, den die Person den Worten der Dämonen geschenkt hat -
sogar dann wenn sie als unsinnig empfunden wurden. Breche Flüche, die aus-
gesprochen wurden.

f) Binde, schelte und treibe alle Hausgeister (d.h., Geister die sich mit der Familie
auskennen), Geistesführer, Schutzengel usw. hinaus

2. MEDIZINMÄNNER, GEGENSTÄNDE DER MAGIE (GLÜCKSBRINGER),
HELLSEHER, WAHRSAGER, PSYCHISCHE LINIEN USW.
(Seelenverbindungen - Manipulation und psychische Kräfte).

a) Bekenne den Kontakt zum Feind und durchtrenne die Seelenverbindungen mit
dem Medizinmann / Wahrsager usw.

b) Bekenne den Glauben an ausgesprochene Worte - auch wenn sie für unsinnig
gehalten wurden. Breche Flüche und entmachte sie.

c) Alle üblichen Gegenstände, die benutzt wurden, müssen zerstört werden, z.B.
Knochen, die geworfen werden um daraus etwas abzulesen, (knuckle bones),
Weihwasser, Puder im Feuer, Armreifen, Rosenkränze, Photographien,
Zigaretten etc. Alle Praktiken müssen bekannt werden, z.B. einen Knoten im
Taschentuch, Salz / Asche streuen, Kerzen anzünden, Spiegel etc. und dann in
der geistlichen Dimension widerrufen oder losgesagt werden.

d) Das Einnehmen irgendeines „Mutis“ („Zauberkräuter, -trunk“) sowie das 
Auftragen oder Besprengung mit einem „Muti“ etc., geben Dämonen legales 
Recht, im Geist als Spurenelemente zu arbeiten. (Dies bezieht sich auf
Liebestränke / Tropfen usw.). Bekenne die Verwicklung und widerrufe die Macht
des „Mutis“ (gilt ebenso bei Verwicklung von anderen z.B. einem Ehemann, um 
die Ehe zu retten).

e) Binde, schelte und treibe hinaus alle Geister, die der Person zugeordnet bzw.
zugeteilt wurden.

f) Magische Gegenstände, die begraben worden sind, müssen ausgegraben
werden (wenn der Ort bekannt ist).

BEACHTE: NICHT MIT DEN HÄNDEN BERÜHREN!!
* ZUERST die Mächte bzw. den Fluch entmachten.
* Erst dann kann man den Gegenstand verbrennen oder anders

vernichten.

(Benutze das Abendmahl, wenn der Herr es so führt und führe die Person in
Buße und Vergebung.)

g) Entsage jedem Händeauflegen/ Hände halten/ Kontakt - Geister können
übertragen werden! Binde, schelte und befehle ihnen zu gehen.

PSYCHISCHE VAMPIRE
Bei der Befreiung von Menschen mit Kraftdämonen, d.h. Menschen, die mit
Karate, Yoga, Meditation, falscher Heilung etc. zu tun hatten, kommt es vor,

dass diese Dämonen deinen Geist angreifen (Kampfführung) und man fühlt sich
während der Seelsorge ausgelaugt, müde und schläfrig. Das Zimmer immer
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abschotten, um Kontakt / Verstärkung von außen zu verhindern.

Bitte die Person selbst diese Dämonen zu binden, damit sie sich nicht manifestieren
können und dich erschöpfen. Die Person muss kooperativ sein - oft ist sie sich des
Kampfes gar nicht bewusst.

Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass alle „Geisterunterscheidung dich erschöpft. 
Nach einem Seelsorge- und Befreiungsdienst kann es sein, dass man das Gefühl
hat, wie wenn man von einem Zug überrollt worden ist. Erinnere dich, es ist ja ein
Krieg!

3. SCHOCKSITUATIONEN UND TRAUMATISCHE ERLEBNISSE

Konzentrationsschwäche, Lernschwierigkeiten, Erinnerungsprobleme, Bindung über
dem Verstand.

Breche den Schock und treibe den Dämon aus, der möglicherweise während dieser
Erfahrung von der Person Besitz ergriffen hat. Eine solche Person ist in der
Vergangenheit, die zu einem Götzen werden kann, gefangen. Selbstmitleid spielt hier
eine große Rolle. Die Emotionen sind an diese Erfahrung gebunden.

SCHOCKTHERAPIE

Die Erinnerungen und der Schmerz werden bloß verdrängt - die Person kann sich
nicht mehr daran erinnern.

Diese Person muss

1) Bereit sein, sich mit den Wurzeln des traumatischen Erlebnisses auseinander-
zusetzen.

2) Seinen Willen unter die Herrschaft Jesus Christi stellen.

3) Ganz unter dem Blut Jesu Christi sein, um somit Schutz vom Heiligen Geist
zu erfahren.

4) Bekennen, die Erlaubnis gegeben zu haben, Schocktherapie als Lösung des
Problems anzuwenden.

Der Seelsorger nimmt die Autorität über die Blockade im bewussten, unbewußten
und unterbewussten Verstand, die aufgrund der Schocktherapie entstanden war.

Bitte den Heiligen Geist, schrittweise zurückzugehen und innere Heilung zu bringen.

ALLGEMEIN

* Angriffe von menschlichen Geistern
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Wir haben nicht die Autorität über menschliche Geister und können sie nicht wie böse
Geister binden. Man muss den HERRN bitten, dass Er sie entfernt. Bringe ihnen das
Evangelium - wir haben mit Seelen zu tun!
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* Spirale (IUD, Intra-uterin Pessare)

(Kupfer T, Multi-load etc.) müssen entfernt werden und die Tür geschlossen werden.
(Wichtig: alle vorsätzlichen Abtreibungen sind Opfer für Satan).

Die Person muss den HERRN um Vergebung und um Reinigung bitten. Sie muss allen
Dämonen befehlen, die auf die folgenden Weisen hineingekommen sind:

1) durch das Gerät

2) durch die Abtreibungen selbst, die stattgefunden haben

sofort im Namen Jesus zu gehen. Breche den Fluch über der Gebärmutter.
Spreche den Geist des Todes und den Geist des Opfers speziell mit Namen an.

WIE FUNKTIONIERT BEFREIUNG?

1. FUNDAMENT - Bekenntnis

2. WÄNDE UND ZIMMER:

* Seelenverbindungen
* Absichtliche Sünde
* Erbe
* Bitterkeit und Unversöhnlichkeit
* Rebellion und Ablehnung

3. DACH:

Dämonische Belastung und
Besessenheit

RAUCH

Frucht im Leben der Person

WICHTIG: Die Person selbst betet über 1. und 2.

WICHTIG: Der Seelsorger betet über 3., nachdem 1. und 2. bekannt worden sind.

Der Seelsorger leistet Beihilfe.

BEACHTE: Der „Starke“ kommt gewöhnlich durch den Kamin herunter und versteckt 
sich in einem Zimmer wenn die Befreiung anfängt!
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FRUCHT VON ABLEHNUNG UND REBELLION

ABLEHNUNG REBELLION

Selbstablehnung Eigener Wille
Angst vor Ablehnung Egoismus
Unsicherheit Sturheit
Verschiedene Ängste Selbstbetrug
Sensibilität Unvergebenheit
Minderwertigkeit Hass - Mord
Selbstmitleid Klare Vergangenheit
Befangenheit - Schüchternheit Misstrauen gegen jeden
Eifersucht Vergeltung
Neid Besitzergreifend
Angst vor Korrektur Verdächtig
Depression Gibt anderen die Schuld - Projektion
Ungeduld Zorn - Gewalt
Intoleranz Arroganz
Redselig Unbelehrbar
Anspannung Neid
Nervös Fürchtet Konfrontation
Einsamkeit Richtend
Selbstmord Beherrscht andere
Selbstverdammnis
Gezwungenes Bekenntnis
Begierde
Perversion
Hurerei
Perfektionismus (Stolz)
Falsches Mitleid
Falsches Verantwortungsgefühl
Tagträume (Phantasie)
Frustration
Selbstsucht


