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Die folgenden Gebete entstanden aus unserer persönlichen
Auffassung und Überzeugung, und beruhen auf unserem Verständnis
des Wortes Gottes, der Bibel.

Wir wollen in keiner Weise gegen Personen, Kirchengemeinden,
Organisationen oder politische Parteien diskriminieren und bitten
darum, dass dieses Heft dementsprechend benutzt wird, selbst wenn
es nicht immer mit Ihrer persönlichen Auffassung übereinstimmt.
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Richtlinien zum Gebrauch der Lossagegebete

Die Lossagung besteht aus zwei Teilen:

1. Bekennung der Verwicklung
Das Gebet muss laut gelesen werden, wenn man seine Verwicklung
mit dem Okkult bekennt. Am Besten wäre es, wenn zusammen mit
dem Seelsorger, ein oder mehrere Zeugen anwesend wären. Das
Gebet soll laut gelesen werden, damit die Person die in der
Seelsorge ist, dann keinen Zweifel an der Lossagung hat. Deshalb
empfehlen wir auch, dass Zeugen anwesend sind.

Jak 5,16 Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr
geheilt werdet!

Das ist die erste Hälfte der Lossagung. Der nächste Schritt ist sehr wichtig und
hierfür ist der Seelsorger unentbehrlich.

2. Kriegsführung
Das Gebet muss nun durchgekämpft werden. Die Mächte der
Finsternis müssen:
a. zurechtgewiesen werden,
b. gebunden werden,
c. aus der Blutlinie entwurzelt werden und
d. es muss ihnen dann befohlen werden zum Fußschemel
von Jesus zu werden. (Man muss jeden dieser 4 Schritte
einzeln durchbeten).

Ps 110,1… setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel
deiner Füße!

Heb 1,13; 10,13Zu welchem von den Engeln hat er den jemals gesagt:“ Setze dich 
zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? 10,13…
und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt werden“.

Die Folgen der Involvierung, die sich als Krankheiten, Armut, Streit, usw.
manifestieren, müssen auch angesprochen werden.

Die Person muss auch von den Gesetzen und Institutionen der okkulten
Organisation losgesagt werden, und muss sich dann dem Gesetz Christi
unterwerfen.
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TEIL A:

PERSÖNLICH
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1.Proklamierung der Zuversicht in dem Schutz
Gottes
von Derek und Ruth Prince

Keiner Waffe die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen uns zu vernichten;
und alle Zungen, die sich vor Gericht gegen uns erheben, verdammen wir. Dieses
ist, als Diener des Herrn, unser Erbe, und unsere Gerechtigkeit ist von Dir, Herr der
Heerscharen. Wir vergeben denen, die gegen uns gesprochen oder gebetet haben,
oder uns Schaden und Böses antun wollen, oder die uns abgelehnt haben. Wir
vergeben ihnen und segnen sie nun im Namen des Herrn
(Mt 5,43-45; Röm 12,14).

Somit verkünden wir, O Herr, dass Du und nur Du allein unser Gott bist, und neben
Dir kein Anderer–ein gerechter Gott und Erlöser, der Vater, der Sohn und der
Geist–wir beten Dich an!

Heute unterwerfen wir uns Dir erneut in uneingeschränktem Gehorsam. Und in
Gehorsam, O Herr, tun wir was Dein Wort sagt. Wir widerstehen dem Teufel: all
seinem Druck, seinen Angriffen, und seinen Täuschungen, jedem Hilfsmittel das er
gegen uns einsetzen möchte und jedem Agenten den er auf uns loslässt. Wir
unterwerfen uns nicht! Wir widerstehen ihm. Wir treiben ihn von uns weg, und
verschließen ihm, im Namen Jesus, den Zugang zu uns! Besonders lehnen wir
Gebrechlichkeit, Schmerzen, Infektionen, Entzündungen, Bosheiten, Allergien,
Viren und jede Form der Hexerei, ab.

Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass Du Deinen Sohn für uns am Kreuz
geopfert hast, und uns somit vom Fluch befreit hast und in die Segnungen
Abrahams gebracht hast: Du hast uns erhoben, uns Gesundheit geschenkt, uns
fruchtbar und wohlhabend gemacht, uns den Sieg geschenkt und uns mit Deiner
Gunst gesegnet. (Gal 3,13-14)

AMEN



Kanaan Ministries: Lossagegebete–Allgemein (08/2004) 8

2.Tipps zur Befreiung

Tipps zum Start für den Seelsorger:

a. Fange mit einer kurzen Unterhaltung über die Gründe weshalb die Person
Seelsorge möchte an.

b. Fang mit einem allgemeinen Gebet und Anbetung an–öffne dich für Den Herrn
und empfange Seine Salbung, Güte, Macht usw.

c. Binde Mächte die über dem Gebiet herrschen (territoriale Geister), zerstöre
Aufträge die von den geistlichen Mächten im himmlischen Bereich an die
Dämonen in der Person gegeben wurden. Bitte um den Schutz von Engeln (Heb.
1,14)
(Siehe: Versiegelungsgebet)

d. Bitte um, und empfange durch deinen Glauben, die Gaben des Heiligen Geistes
die du zur Seelsorge benötigst.

Leitung während der Befreiungszeit

a. Nur eine Person kann zu einem gegeben Moment die Leitung haben. Wenn zu
viele Personen gleichzeitig verschiedenen Geistern Befehle geben, führt dieses
zu Verwirrung, vor allem für die Person die Seelsorge erwartet.

b. Leitung ändert sich während der Befreiungszeit so wie der Heilige Geist leitet.
c. Frauen werden oftmals am effektivsten befreit wenn ihre Ehemänner, mit der

Unterstützung von anderen, den Geistern befehlen sie zu verlassen.

Wie man Dämonen anspricht (Taktik)

a. Sprich den Geist mit Namen an. Wenn der nicht bekannt ist dann mit seiner
Funktion.

I. Entweder wird der Heilige Geist dir den Namen oder die Funktion geben,
oder

II. Der Dämon wird sich selbst offenbaren.
III. Verlasse dich nicht nur auf diese beiden Methoden, sei offen für den

Heiligen Geist.
b. Erinnere die Geister regelmäßig daran, dass dir deine Autorität durch Jesus

Christus gegeben ist Der weit über aller Herrschaft, Macht und Gewalt steht
(Eph.1,21)

c. Erinnere sie an ihr Schicksal wie es in Offenbarung 20,10 und in weiteren
Schriftstellen (Hiob 30, 3-8) beschrieben wird. Benutze die Aussage „Der Herr 
Jesus Christus verweist dich“ immer wieder –wie einen Rammbock.

d. Es ist nützlich wenn man die Geister immer wieder auffordert den Herrn Jesus
Christus als ihren Herrn anzuerkennen–das quält sie.

e. Von leitenden Dämonen kann man oft weitere Information fordern.
f. Manchmal wirst du dem leitenden Dämonen gebieten zu gehen und danach die

niederen Dämonen unter ihm entfernen. Wenn das nicht funktioniert, versuch es
anders herum.

g. Binde und isoliere / trenne Geister die stören oder lästig werden von einander, so
wie der Geist Gottes führt.
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h. Es gibt keinen Grund die Dämonen anzuschreien, da die Schlacht im Geist
geführt wird und nicht im Fleisch.

Was du erwarten kannst, wenn Befreiung stattfindet

Obwohl viele Befreiungen durch offensichtliche Manifestationen begleitet werden, ist
das nicht immer so. Manche Geister gehen leise und friedlich.

Es kann also sein, dass du keine ausgeprägte physische Reaktion bei deiner
Befreiung verspürst. Sei nicht enttäuscht, wenn sich nichts Offensichtliches tut. Was
du erwarten sollst, ist eine Befreiung, keine Reaktion. Du weißt, dass du befreit bist
wenn:

I. Bedrückende Mächte verschwinden
II. Schwermut flieht
III. Unruhe geht
IV. Die Last leichter wird
V. Du ein inneres Gefühl von Freiheit und göttlicher Zufriedenheit oder

Befriedigung hast.
VI. Die Freude des Herrn kommt und du dich erfreuen kannst.

Das Ergebnis der Befeiung ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist
(Röm 14,17). Wenn Dämonen ausgetrieben wurden, ist das Königreich Gottes
gekommen (Mt. 12,28).

Dämonische Manifestationen

Wenn böse Geister gehen, kann man eine Manifestation durch den Mund oder
die Nase erwarten. Hier folgen einige allgemeine Manifestationen:

I. Husten
II. Sabbern
III. Übergeben
IV. Spucken
V. Schäumen
VI. Weinen
VII. Schreien
VIII. Seufzen
IX. Brüllen
X. Rülpsen
XI. Gähnen
XII. Ausatmen / Keuchen

Noch mal, wenn Dämonen ausgetrieben werden, verlassen sie die Person
normalerweise durch die Nase oder den Mund. Geister sind mit Atmen
verbunden. Die Hebräer und Griechen hatten nur ein Wort für Geist und Atem.
Das griechische Wort ist „pneuma“. Der Heilige Geist wird eingeatmet (Joh.
20,22). Böse Geister werden ausgeatmet.

Manche Leute beben oder schütteln wenn sie Befreiung empfangen. Ihr ganzer
Körper, oder Teile des Körpers beben oder schütteln sich.
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Hindernisse zur Befreiung

I. Flüche
II. Sünde
III. Stolz
IV. Passivität
V. Ungöttliche seelische Verbindungen
VI. Okkultismus
VII. Angst
VIII. Verlegenheit
IX. Unglaube
X. Befreiung wird zu wenig begehrt
XI. Unversöhnlichkeit / keine Vergebung
XII. Mangel an Erkenntnis

Dämonen dürfen niemanden willkürlich quälen. Wenn Dämonen aber
rechtgemäßen Besitz ergriffen haben, haben sie das Recht zu bleiben. Um
Befreiung zu erhalten und zu behalten, muss dieser rechtgemäße Besitz
vernichtet werden (siehe Hindernisse oben).

Wie behalte ich meine Befreiung?

1. Lese täglich in deiner Bibel.
2. Schließe dich einer Gruppe Bibeltreuer Menschen an, am besten einer Gemeinde,

und treffe dich regelmäßig mit ihnen um anzubeten, studieren und um sich
gegenseitig zu dienen.

3. Bete mit dem Verständnis (mit Worten) und in Zungen.
4. Decke dich und deine Familie mit dem Blut Jesus ab.
5. Sei dir so gut wie möglich bewusst welche Geister aus dir ausgetrieben wurden.

Mache dir davon eine Liste, da Satan versuchen wird diese Bereiche zurück zu
erobern.

6. Dämonen treten durch ein undiszipliniertes und lässiges Gedankenleben wieder in
dich ein. Dein Verstand ist ein Schlachtfeld. Du musst falsche Gedanken
niederreißen, jeden Gedanken gefangen nehmen und dem Befehl von Christus
unterstellen (2 Kor. 10,5) (Siehe auch „ Walking Continuously in Victory is possible“ 
erhältlich bei Kanaan Ministries).

7. Bete inbrünstig zu dem Vater, bitte Ihn, dass Er dich aufmerksam macht, nüchtern
und wachsam gegen alle falschen Gedanken (1 Pet. 5, 8-9)

8. Wenn deine alten Gedankengänge wieder auftauchen, bedeutet das, dass sich
Dämonen dir wieder nähern. Sobald das passiert, weise sie von dir. Sprich es so
schnell wie möglich laut aus, dass du sie von dir zurückweist.

9. Bitte den Vater Seine Kriegerengel gegen die Dämonen auszuschicken (Heb. 1,14;
Mt. 18,18). Proklamiere das Wort Gottes gegen die Dämonen: Vernichtung,
Vertilgung und Gericht (Jes. 4,4).
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3.Parameter die vor der Befreiung gesetzt
werden müssen

(Für den Seelsorger: lies das Folgende laut heraus)

Hiermit befehle ich allen gegenwärtigen Dämonen, dass sie, im Namen und der
Autorität des einzig wirklichen Herrn Jesus Christus von Nazareth, jedem Befehl
Gehorsam leisten werden:

 Ihr werdet euch in keiner Weise manifestieren, außer wenn der Herr Jesus
Christus es zulässt.

 Ihr werdet euch in keiner Gestalt oder Form zeigen, die nicht eure eigene ist.
 Ihr werdet euch nicht durch den Körper dieser Person (Namen einsetzen)

manifestieren, und ihr werdet ihr keinen körperlichen Schmerz zufügen.
 Ihr werdet diesen Dienst in keiner Weise verhindern, und ihr dürft keine

Dunkelheit oder Verwirrung bringen.
 Ihr werdet mit keinem inneren Teil (innere Personen) reden, noch werdet ihr

verhindern dass diese Teile den wahren Herrn Jesus sehen oder hören.
 Ihr werdet keine Erinnerungen verstecken, und ihr werdet in keiner Weise den

Fluss der Erinnerungen behindern.
 Ihr werdet nicht mit mir reden, außer wenn ich es verlange, oder der Herr

Jesus Christus es euch gebietet.
 Wenn ihr mit mir sprecht werdet ihr nur das sagen was der Herr Jesus euch

gesagt hat–nichts mehr, nichts weniger, und ihr werdet mich respektvoll
anreden.

 Ihr fragt mich keine Fragen.
 Ihr werdet nicht fluchen und nicht lügen, ihr werdet nur die Wahrheit

sprechen.
 Ihr werdet euch nicht als Jesus manifestieren–weder in Gestalt noch in

Rede.

Diese Befehle gelten von diesem Tag an und bleiben bestehen. Wenn einer von
euch sich dazu entschließt diese Befehle zu ignorieren, dann habt ihr euch
eigenwillig dazu entschlossen die Autorität des Herrn Jesus zu leugnen und Er wird
Sich mit euch auseinandersetzen.

****************************************
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Weitere wichtige Information:

 Versuche nicht durch Dämonen Einsicht in geistliche Themen zu
bekommen. Es ist gefährlich sich auf längere Gespräche mit Dämonen
einzulassen, und kann für die Person in Seelsorge traumatisch sein. Die
Dämonen würden oft gerne ein Gespräch führen, da sie Meister der
Täuschung, Einschüchterung und Manipulation sind.

 Gehe nur auf die Dämonen ein, wenn sie so sehr eingreifen, dass du
nicht ungehindert weitermachen kannst. Ansonsten, ignoriere sie und
konzentriere dich auf den Heilungsdienst. Wenn die Dämonen trotzdem
weitermachen und dich davon abhalten zu den Erinnerungen oder Wurzeln
des Problems zu kommen, dann bitte Jesus, dass Er ihnen sagt was sie zu
tun haben, oder wo sie hingehen sollen, z.B.„ Herr Jesus, würdest Du bitte 
diesen Dämonen  sagen was sie tun sollen und wo sie hingehen sollen“.                                                                    
Wenn die Manifestationen nicht aufhören, dann befehle ich jedem Dämon der
diese Befehle ignoriert, sich jetzt in einer Gruppe zusammen zu schließen. Ihr
werdet jetzt alle zusammen, ohne Manifestation, hervorkommen und ihr
werdet dahin gehen wo Jesus euch hingeschickt hat.

 Wenn die Manifestationen nicht aufhören, dann ist es entweder ein anderer
Dämon oder eine andere Gruppe von Dämonen, oder es ist vielleicht nicht
dämonisch. Es könnte ein innerer Teil (innere Person) der Person sein.
Dämonen können nur ausgetrieben werden, wenn die Person es wünscht, vor
allem das Unterbewusstsein der Person. Bitte die Person um Genehmigung.

 Dämonen können körperlichen Schmerz zufügen. Kopfschmerzen kommen
häufig vor. Oftmals ist dieser Schmerz in der Erinnerung, vielleicht durch den
körperlichen Schmerz der einer Person zugefügt wurde und dieser Schmerz
mit der Erinnerung wieder aufkommt.

 Dämonen können Erinnerungen (oder Teile von Erinnerungen) verstecken
oder festhalten. Sie können diese nicht mitnehmen wenn sie ausgetrieben
werden.

 Beantworte nie die Fragen der Dämonen. Lasse dich auch auf keine
Unterhaltung über ihre Kommentare oder Stellungen ein. Erlaube ihnen nur
dann zu sprechen, wenn Jesus ihnen gesagt hat dir etwas zu offenbaren.
Denke daran, dass Dämonen nicht der Ursprung der Probleme in der Person
sind. Wir wollen zu den ursprünglichen Erinnerungsereignissen durchdringen,
nicht Dämonen vertreiben. In dem Prozess zu diesen Erinnerungen zu
gelangen, müssen wir uns manchmal mit Dämonen befassen.

 Dämonen sind die Sklaven von Christus.
 Dämonen werden sich auf viele verschiedene Weisen manifestieren.
 Dämonen können auch durch die Sünden unserer Eltern, durch Flüche, Blut -

und Seelenverbindungen, Zugang zu uns haben,
 Sprich immer ruhig und nett mit Dämonen, da es auch möglich ist, dass du

mit einem inneren Teil (einer inneren Person) sprichst. Dämonen reagieren
auf die Autorität von Jesus Christus, nicht auf deine Aggression oder deinen
Charisma.

Beachtet bitte:Wenn wir die Worte „wir / uns“ in unseren Gebeten verwenden, bezieht 
sich das auf den Seelsorger, andere die dabei sind und das ganze himmlische Reich.
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4.Das Versiegelungsgebet
(vor der Befreiung für den Seelsorger)

Lieber himmlischer Vater

wir kommen im Namen von Jesus Christus von Nazareth vor Dich. Wir danken dir, dass
Du der allmächtige Gott bist, Schöpfer von Himmel und Erde, unser „Ich bin der Ich bin“.

Wir danken Dir, dass Du uns den Heiligen Geist geschenkt hast–als Ratgeber,
Beistand, Anwalt, Lehrer und Befreier.

Wir danken Dir für Deine Gegenwart und für Deine Salbung zur Befreiung. Es ist die
Salbung die das Joch zerbricht.

Komm und fülle uns mit Deinem Geist, mit Mitgefühl, Liebe, Weisheit, Verständnis,
Unterscheidungsfähigkeit, Worten der Erkenntnis und mit Einsicht.

Wir kreuzigen unser Fleisch jetzt, so dass nichts von unserem Selbst hier übertragen
wird. Wir kleiden uns mit Deinem priesterlichen Gewand, um die Berufung zu erfüllen,
die Du auf unser Leben gelegt hast. Herr, öffne unsere geistlichen Augen und Ohren.

Danke Vater, dass Du uns alle Macht über den Feind gegeben hast und nichts uns in
irgendeiner Weise schaden wird. (Luk 10,19)

Wir verbieten jegliche Einmischung in das Werk des Heiligen Geistes.

Vater wir gehen gegen jede Kommunikationsverbindung an, die, gem. Eph. 6,12,
zwischen den Gewalten, Weltbeherrschern der Finsternis, geistlichen und dämonischen
Mächten in der Luft, der Erde, den Himmeln und unter der Erde, besteht. Wir
verschließen alle Eingänge und Ausgänge in dem Namen von Jesus Christus. Wir
bitten im Namen von Jesus darum, dass alle geistlichen Kameras und Rekorder
zerschmettert werden. Wir gehen an gegen alle Hexen, Magier, Zauberer und Dienern
Satans, in dem Namen von Jesus Christus. Wir schneiden jede Kommunikation mit
Satan ab, und schließen alle Türen im Namen von Jesus!

Wir verbieten jedem bösen Geist, egal zu welchem Zweck, diesen Ort von außerhalb zu
betreten und wir verbieten jedem bösen Geist an irgendeinen anderen Platz oder zu
einer anderen Person gesandt zu werden aufgrund dessen, was hier geschieht.

Wir verbieten jetzt jede Verstärkung der Mächte die auf Satans Seite sind, in dem
Namen von Jesus Christus. Herr, wir bitten Dich um Verwirrung in den Reihen des
Feindes.

Vater, wir bitten Dich, dass Du Deine Kriegerengel in diesem Raum aufstellst und dass
sie jeden menschlichen Geist, toten menschlichen Geist, Geistführer und vertrauten
Geist gefangen nehmen und sie zum Fußschemel unseres Herrn Jesus Christus
machen.

Wir binden jeden bösen Geist an diesem Ort. Wir verbieten alle Gewalt, Manifestationen
und Quälerei, in dem Namen von Jesus Christus. Wir widerstehen allen Aktivitäten von
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Meditationskreisen. Wir isolieren die Kräfte der dämonischen Mächte von einander, in
dem Namen von Jesus Christus.

Wir verbieten und binden jede Hypnose und Selbsthypnose, Meditation, Astrale
Projektion und Psycho-Kraft, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Wir reinigen die vier Elemente: Wasser, Luft, Feuer und Erde mit dem Blut von Jesus.

Wir bitten Dich Herr, alle Spiegel mit Deinem Blut zu bedecken und alle Tore in Jesus
Namen zu schließen.

Wir stellen uns gegen alle Bannsprüche, Rituale, Beschwörungen, Hexereien, Opfer,
Flüche und Altäre die gegen uns und die Person in Seelsorge (Namen einsetzen),
aufgerichtet sind, in dem Namen Jesus.

Danke, dass Du alle Kerzen ausbläst die in Ritualen gegen uns angezündet wurden,
Herr Jesus Christus. Danke, dass Du jeden Fluch in einen Segen umwandelst.

Herr, wir bitten Dich, dass Du diesen Raum jetzt mit Deinem kostbaren Blut versiegelst.
Danke, dass Du uns in Deinem Geist versteckst und dieses Zimmer jetzt zu heiligem
Boden erklärst.

Herr, wir bitten Dich, dass Du uns Deine Dienstengel sendest, damit sie uns dienen, im
Namen von Jesus. (Heb 1,14)

Wir ergeben uns Dir, Heiliger Geist Gottes, denn wir wissen, dass Dein Wort sagt: nicht
durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist!, (Sacharja 4,6)
spricht der Herr.

Wir bitten Dich, dass Du unsere Lieben schützt und wir stellen alle Umstände unter
Deine Kontrolle und unter Deinen Schutz - unsere Ehen, Beziehungen, Dienste,
Berufungen, Gaben und Finanzen. Wir binden jetzt das Königreich Satans hier auf der
Erde genau so, wie es im Himmel gebunden ist.

Wir bitten Dich Vater, den himmlischen Gerichtssaal vorzubereiten und dass alle
Dämonen und vertrauten Geister kommen und ihre Plätze einnehmen.

Wir bitten Dich Vater, dass Du der Richter bist, Jesus der Anwalt und der Heilige Geist
der Zeuge.

Danke für Dein Wort in Offenbarung 12, 11 dass sagt, dass wir den Feind durch das
Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses überwunden haben.

In dem Namen von Jesus, Amen.
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5.Abschließen nach der Befreiung
(für den Seelsorger)

Lieber himmlischer Vater,

Wir danken Dir für das was heute hier getan wurde. Wir bitten Dich jeden Rückschlag,
jede heftige Reaktion und jedes Urteil des Feindes zu vermeiden, in dem Namen von
Jesus Christus.

Wir bitten Dich Herr, alle ungöttlichen Seelenverbindungen die sich, wegen der
Befreiung die stattgefunden hat, im Geist geformt haben, zu trennen. Trenne auch alle
Übertragungen die zwischen dem Geist, der Seele und dem Körper der Person (Namen
einsetzen) und unserem Geist, unserer Seele und unserem Körper stattgefunden hat.
Wir stellen das Kreuz von Jesus Christus zwischen uns und………… (die Person in
Seelsorge). Danke, dass keine Übertragung stattfindet. Wir bitten Dich unsere Familien,
Beziehungen und unseren Eigentum zu schützen.

Wir bitten Dich diesen Raum jetzt mit dem Blut von Jesus Christus von Nazareth und
Deinem heiligen Feuer zu säubern und zu reinigen. Wir bitten Dich, dass Du
verhinderst, dass Dämonen sich hier mit Objekten/Sachen verbinden. Schicke bitte
Deine begleitenden Engel, damit sie jeden menschlichen Geist und toten menschlichen
Geist heraus begleiten können. Bitte entferne jede Verunreinigung und fege sie mit
Deinem Besen der Zerstörung raus, in Jesus Namen.

Vater, wir bitten Dich, dass Du jeden Wachhund - und Markierungsdämonen entfernst,
der von dem Königreich der Dunkelheit damit beauftragt ist, diesen Ort im Geist zu
kennzeichnen damit ein Anschlag durch astrale Projektion stattfinden kann. Schicke sie
zu den Füßen von Jesus.

Wir bestätigen die Herrschaft von Jesus Christus von Nazareth über diesen Ort und
dass alle Öffnungen mit Deinem Blut versiegelt sind. (Öffnungen: Telefon, Fax,
Computer, Wasser, Elektrizität, Abwässer, etc.)
Amen!

Wichtig: Denke daran immer zu dem Vater zu gehen und dich mit dem Wasser der
Heiligen Schrift zu füllen. Durch Lobpreis und Anbetung wirst du wieder gefüllt werden.
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6. Gebet das die Wurzeln der Rebellion entfernt

In dem Namen des Herrn Jesus Christus bekenne und bereue ich alle
Götzenanbetung der Generationen vor mir.

Ich bekenne und bereue alle persönliche - und Generationsrebellion, Sturheit,
Hartnäckigkeit und jeden Ungehorsam, die zu Hexerei in meinem Leben und in
meiner Blutlinie, geführt haben.

Ich bekenne und bereue, dass ich andere wegen ihrer Persönlichkeit, ihrem
Körper oder ihrer Seele, beneidet habe und auf sie eifersüchtig war.

Ich bekenne und bereue jegliche Selbstanbetung und den Bedarf nach
persönlicher Anerkennung.

Ich bekenne und bereue allen Neid und Eifersucht die ich wegen der Geistlichen
Gaben oder Kapazitäten von anderen, verspürt habe.

Ich bekenne und bereue, dass ich und die in meiner Blutlinie, die Tore der
geistlichen und physischen Sinne nicht bewacht haben.

Ich bekenne und bereue, dass ich meinen Willen über den Willen des Herrn
gestellt habe.

Ich entscheide mich dafür, niemandem etwas schuldig zu sein, außer das wir
einander lieben (Röm. 13,8)

Ich entscheide mich dafür, den Dienst der Finsternis abzulegen und die Rüstung des
Lichtes anzulegen, den Herrn Jesus Christus. Ich werde dem Fleisch keinen Raum
lassen seine Lüste zu erfüllen.

Ich entscheide mich dafür, nur in der Barmherzigkeit und Salbung die der Vater
mir gegeben hat, zu leben.

Ich entscheide mich dazu mit meinen Geschwistern im Herrn in Einheit zu leben.

Ich entscheide mich dazu Jesus zu folgen, ein Leben der Liebe zu leben, und
andere vorzuziehen.

Ich entscheide mich dazu, meine persönlichen Rechte aufzugeben damit ich mit
ganzem Herzen dem Herrn dienen kann.

Ich entscheide mich dafür in brüderlicher Liebe anderen zugeneigt zu sein und
andere mehr zu ehren als mich selbst.

Ich werde nie zu wenig Eifer haben, sondern werde meine geistliche Begeisterung
erhalten um dem Vater zu dienen. Ich werde in Hoffnung froh sein, geduldig in
Heimsuchungen, und treu im Gebet. Ich werde mit den Menschen Gottes die Not
leiden, das was ich habe teilen. Ich werde gastfreundlich sein. Ich werde die segnen,
die mich verfolgen. Ich werde mich mit denen freuen, die sich freuen, und ich werde
mit denen trauern, die trauern. Ich werde mit anderen Gläubigen in Harmonie leben.
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Ich werde nicht stolz sein, ich werde mit Leuten aus jedem sozialen Niveau
Gemeinschaft haben. Ich werde nicht eingebildet sein. Ich werde Böses nicht mit
Bösem vergelten. Ich werde die guten Dinge offen anstreben. Ich werde mit allen
Menschen in Frieden leben. Ich werde mich nicht an anderen rächen.

Herr, entferne bitte alle ungöttlichen geistlichen Wesen und Vorhaben denen ich,
und meine Vorfahren, durch unsere Götzenanbetung, Rebellion, und Eifersucht,
Macht gegeben haben.

Herr, trenne mich bitte von jedem bösen Netzwerk und ich zertrenne jede
Verbindung zwischen dem Wohnsitz des Feindes und mir.

Herr, entferne bitte den Generationsbaum der Erkenntnis des Guten und des
Bösen.

Herr, zerreiße die Schnur des Todes in die ich verstrickt bin, halte den Strom der
Vernichtung der mich überwältigt an, entferne die Stränge des Totenreiches die
mich einwickeln, und vernichte die Fallen des Todes die mich konfrontieren.

Herr, ich hole mir jetzt jede Göttliche Salbung, Energie, Autorität, Gesundheit und
alle Finanzen zurück, die wegen meiner Sünde und der Sünde meiner Vorfahren
vergeben und pervertiert wurde.

Herr, würdest Du mich bitte als ein Siegel auf Dein Herz setzen, als ein Siegel auf
Deinen Arm, denn Deine Liebe ist stärker als der Tod.

Ich erkläre, dass der Herr Jesus Christus der Kopf ist und Er ist Herr über alles.

Gebet basiert auf: Ez 8, 1-6, Röm 12,3, 1.Sam 15,23,
5.Mose 4,15-20, Eph 4, 12-13, Joh 17, Röm 12,10-19,
Röm 13, 1.Mose 2, Ps 18, Eph 1,22, Hld 8,6
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7. Täuschung auf dem Gebiet der Darstellenden
Künste und im Sport

Herr Jesus, ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist und der einzige Weg zu Gott. Ich
glaube, dass Du am Kreuz gestorben bist für meine Sünden und von den Toten
auferstanden bist.
Ich entsage allen meinen Sünden und wende mich zu Dir Herr Jesus, um Gnade und
Vergebung zu empfangen.
Ich glaube, dass Du wirklich vergibst und mich reinigst und ich will für Dich leben,
Deine Stimme hören und Dir gehorchen.

Vater Gott, ich komme vor Dich in dem Namen von Jesus Christus, und bitte um
Vergebung und Reinigung von meiner ungöttlichen Beteiligung im Bereich darstellender
Kunst und Sport, dort wo es zur Götze für mich wurde.

Ich bitte Dich um Reinigung meiner Blutlinie von jedem Einfluss Satans im Bereich der
darstellenden Kunst bzw. Sport, Besessenheiten die möglicherweise durch die Blutlinie
auf mich gelegt wurden.

Ich trete in den Riss und bitte um Vergebung für Vorfahren, die vielleicht Pakte oder
Kameradschaften / Treueversprechen machten zur Förderung, oder zum Erfolg, in der
Welt der darstellenden Kunst/ des Sportes. Mit Deinem kostbaren Blut, Jesus,
durchtrenne diese ungöttlichen Blutlinien.

Ich schneide im Namen Jesus jede Ehre ab, die Satan durch meine Darstellung
erhalten hat und entsage jeder Ehre, die ich für mich gesucht habe.

Ich bekenne, dass ich mit ungöttlichen Ambitionen und mit dem Verlangen nach
Anerkennung in der Welt, an Darstellungen/ Wettkämpfen teilgenommen habe.

Ich entsage jeder Begabung, die ich durch das Königreich Satans erhalten habe. Im
Namen Jesus entsage ich jeder ungöttlichen Technik oder Übung (z. B. Techniken /
Übungen mit Wurzeln in Philosophien und / oder falschen Religionen -
Yoga-Atemtechniken, kreative Meditation, Aufputschmittel), oder jede andere
ungöttliche Methode um herausragende Anerkennung zu erlangen, und schneide sie im
Namen von Jesus ab.

Ich entsage:
 Apollo als Gott des Lichts, der Musik und der Vernunft / des Verstandes, Patron

der Künste und aller rationaler Kreativität.
 Dionysos als Gott aller irrationalen Kreativität und allem orgiastischem Tanz.
 Mnemosyne, Göttin der Erinnerung, die ich unwissentlich angerufen habe.
 Der Mutter der neun Musen,

die neun Musen sind:
 Erato, Muse der Lyrik;
 Euterpe, Muse der Musik;
 Thalia, Muse der Komödie;
 Melpomene, Muse der Tragödie;
 Terpsichore, Muse des Tanzes;
 Urania, Muse der Astronomie;
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 Clio, Muse der Geschichte (Historie);
 Polyhymnia, Muse der Hymne/Lieder;
 Calliope, Muse der Epik (Heldensagen).

Ich entsage jeder Gabe, die ich von irgendeiner dieser Musen empfangen habe.

Vater Gott, im Namen von Jesus schneide ich mich ab von und entsage ich:
- allen Worten, die ich gesprochen, gesungen oder erklärt habe
- jeder Aktion oder Tat, die ich dargestellt habe,
die Schande über mich, Unehre über Dich und Satan Ruhm brachten, wie zum Beispiel

- Gebrauch von Körpersprache
- Gesichtsausdrücke
- Tanzbewegungen, die in heidnischer Anbetung benutzt werden
- alle unkeuschen Taten, die unrein, verführerisch und entehrend gegenüber Dir

sind, Vater.

Ich bitte um Reinigung von jedem weitergegebenen Geist, den ich durch meinen Trainer
empfangen habe, oder der von mir auf andere durch Handauflegung weitergegeben
wurde.
Dein Wort sagt, dass Satan als musikalisches Instrument geschaffen wurde (Ez 28, 13)
um den Thron Gottes zu beschirmen und dass er alles, worüber er Herrschaft hatte,
pervertiert hat. Ich entsage jedem Ruhm, dem ich Satan durch meine Beteiligung
gebracht habe. Ich entsage jeder ungöttlichen Bindung an ein musikalisches
Instrument oder an Musik, die unrein oder zur Verherrlichung Satans ist.

Ich bitte Dich Vater, dass Du mir die Unterscheidungsfähigkeit gibst,
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und befähige mich zu sehen, wer den
Ruhm empfängt; Du oder Satan oder Ich.

Anstelle von Stolz, Vater, verleihe mir bitte Demut und Bereitschaft
Anstelle von Rebellion, verleihe mir bitte Gehorsam für Dich, Jesus, und den

Heiligen Geist.
Anstelle von Bitterkeit, verleihe mir bitte Vergebung gegenüber mir selbst

und anderen
Anstelle von Ablehnung, verleihe mir bitte Annahme in Jesus Christus.

Ich stehe vor Dir Vater und bitte Dich: gebe mir die Gaben, die Du für mich bestimmt
hast, vor der Grundlegung der Welt, die Du für mich auserwählt und geschaffen hast,
um Dich dadurch zu verherrlichen.
Jesus, so wie Dein Blut vergossen wurde um alle Bindungen zu zerbrechen, so wie Du
ein Fluch wurdest, um alle Flüche zu zerbrechen, so bitte ich Dich, mich von allen
Flüchen zu befreien, die über mich ausgesprochen wurden, durch meine Worte oder die
von Anderen. Befreie mich vom Joch der satanischen Gebundenheit, das ich getragen
habe. Ich ordne mich bereitwillig Dir, Jesus Christus, meinem Erretter, unter, der
gnadenvoll gesagt hat, dass Deine Bürde leicht und Dein Joch sanft ist.

Ich erkläre mich zu einem Bürger des Königreichs Gottes, durch die Gnade meines
Vaters im Himmel und das Blut Jesus, und somit erkläre ich die Trennung / Scheidung
vom Königreich Satans und von allen Verbindungen, die ich absichtlich oder
unwissentlich, eingegangen bin.

AMEN
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8.Gebet gegen allgemeine, persönliche, und
Familien Flüche und gegen dämonische
Bündnisse

Schriftstellen an die wir uns halten können: Jes 28,14-19; Jes 10,27; 5.Mose 23,23; Mt
15,13; Gal 3,13; Heb 8,7-13

Vater, ich trete jetzt im Namen Jesus vor Dich und bitte Dich, dass Du mir hilfst mit den
Flüchen und satanischen Bündnissen in meiner Familie fertig zu werden. Ich danke Dir
für das Blut Jesus, das in meinem Leben das letzte Wort hat. Ich danke Dir, dass Du
mir die Macht und Autorität über alle Werke der Finsternis gegeben hast.

In dem Namen von Jesus von Nazareth, zerbrechen wir die satanischen Siegel über
meinem Leben auf, und binden und verweisen die versiegelnden Dämonen die alle
satanischen Bündnisse in meinem Leben und dem Leben meiner Lieben,
aufrechterhalten. Wir bitten Dich, allmächtiger Vater, dass Du Deinen Kriegerengeln
den Auftrag gibst jeden bösen Geist zu entfernen und sie unter die Füße von Jesus
stellst, wie in Ps 110,1 geschrieben steht.

Ich entsage, lehne ab und zerbreche jeden bösen Bund über meinem Leben, in dem
Namen von Jesus.
Ich entsage und löse mich von jedem bösen Fluch, im Namen Jesus.
Ich zerbreche jeden Bund zwischen mir und jedem bösen Geist, in dem allmächtigen
Namen von Jesus.

Ich erkläre hiermit jeden Vertrag, den meine Eltern stellvertretend für mich mit bösen
Vermittlern abgeschlossen haben für null und nichtig und kündige sie im allmächtigen
Namen von Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich entferne mich von diesen
Bündnissen und Verträgen, in dem Namen von Jesus.

Ich wende das Blut von Jesus über jedes böse Bündnis und jeden Fluch auf meinem
Leben an. Lasse das Blut des ewigen Bündnisses jegliches Blutbündnis mit den
Toten oder Lebendigen zerstören und auflösen, in dem allmächtigen Namen von
Jesus.

In dem Namen Jesus, erkläre ich jedes Bekenntnis, Übereinkommen, Versprechen
und jeden Schwur den ich je mit dem Teufel oder einem bösen Geist eingegangen bin,
ob schriftlich oder mündlich abgelegt, jetzt für null und nichtig.

Ich widerrufe, in dem Namen von Jesus, jeden Fluch der je von bösen Menschen über
mein Leben ausgesprochen worden ist.

Ich zerbreche und streiche jedes böse Merkmal und jeden Einschnitt auf meinem
Körper, die ich als Folge von einem Bündnis mit einem bösen Geist trage, in dem
Namen von Jesus Christus.

Ich befehle jedem bösen Geist der mit einem Fluch oder Bündnis mit meinem Leben
verbunden ist, in dem Namen von Jesus, mich jetzt zu verlassen!
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Durch die Autorität von Jesus meinem Herrn, erkläre ich jetzt jeden Fluch der von dem
folgenden stammt, als vernichtet:
In dem Namen von Jesus, zerstöre ich jeden Altar der errichtet wurde um jeder Art von
Bündnis oder Fluch zu dienen die durch das Folgende zustande kamen:

a) böse Weihung vor meiner Empfängnis, während ich in der Gebärmutter war,
und bei meiner Namensfeier (Taufe etc);

b) berühren von verfluchten Objekten / Dingen;
c) Kontakt zu satanischen Agenten;
d) in einem verfluchten Haus oder Land leben;
e) auf / in einem satanischen Altar / Schrein geboren sein;
f) trinken von Blut oder unheiligem Wasser;
g) empfangen von Geld unbekannter Herkunft oder verfluchten Geschenken;
h) Involvierung in dämonischen Ritualen;
i) Involvierung in Hexerei und anderen Ahnensünden;
j) Beteiligung an satanischen Festen in unserer Stadt und Gemeinschaft.

Ich befehle jedem bösen Geist der mit einem Fluch verbunden ist, mich jetzt zu
verlassen, in dem Namen von Jesus! Ich ergreife die Autorität über Flüche die durch
böse Weihung, Berühren von verfluchten Objekten, Kontakt zu satanischen
Agenten, in einem verfluchten Haus oder Land leben, auf / in einem satanischen
Altar / Schrein geboren sein, empfangen von Geld unbekannter Herkunft oder
verfluchten Geschenken, Teilnahme in Essens- und Blutopfern für Götzen,
Involvierung in dämonischen Ritualen, Hexerei und anderen Ahnensünden, Flüche
und geistliche Ignoranz, eingetreten sind. Ich befehle diesen Flüchen jetzt zu
zerbrechen, in dem Namen von Jesus! Ich spreche Uneinigkeit zwischen die Priester,
die an diesen Altären des Kummers dienen, in dem Namen von Jesus Christus.

Ihr alten Tore und immerwährenden Türen die für mich geschlossen waren, öffnet euch
jetzt, dass ich meine gottgegebene Erbschaft antreten kann, in dem allmächtigen
Namen von Jesus.

Herr, in Deinem Namen und durch Glauben an Dein Wort, betrete ich mein Erbe und
nehme ich meinen Besitz wieder in Besitz.

Ich zerstöre jedes böse Bündnis und jede Einweihung die durch Träume mit mir
gemacht wurden, in dem Namen von Jesus.
Jedes Übereinkommen das in meinem Traum mit dem sogenannten „Geistlichen
Ehemann“ und der „Geistlichen Ehefrau“ geschlossen wurde, erkläre ich hiermit für
null und nichtig, in dem Namen von Jesus.

Ich spreche mich von jedem persönlichen und kollektiven Fluch und Bündnis los, in
dem Namen von Jesus.
Ich widerrufe und zerstöre durch das Blut von Jesus, jedes Blut- und Seelen Bündnis
das mit einem satanischen Agenten verbunden ist, in dem Namen von Jesus.

Ich hebe jedes grundlegende Bündnis das mein Leben beeinflusst auf, sowie jedes
neue Bündnis, jeden Schwur, jede Bindung und Verpflichtung die für mich oder
von mir gemacht wurde, ob bewusst oder unbewusst, in dem Namen von Jesus.

Ich entlasse mich von der kollektiven Gefangenschaft meiner Familie, Gemeinschaft
und Nachbarschaft, in dem Namen von Jesus.
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Ich empfange einen neuen Anfang, und die Befreiung von jedem Joch und jeder Last
die nicht von Jesus Christus stammen.

Ich tauche ein, mit Körper, Seele und Geist, in das wertvolle Blut des Herrn Jesus
Christus.

Ich befreie mich im Namen von Jesus Christus von der Sünde und den Flüchen,
väterlicher–und mütterlicherseits, bis zu zehn Generationen auf beiden Seiten, in
dem allmächtigen Namen von Jesus.

Vater, schicke jetzt Dein Feuer, Deinen Donner und Blitz um alle satanische
Materialien die in meinem Körper deponiert wurden, zu zerstören und zu Asche zu
verbrennen, in dem Namen von Jesus!

Ich widerrufe durch das Blut von Jesus Christus alle Schriftstücke und Verordnungen
die gegen mich geschrieben wurden und jetzt gegen mich sind.

Ich befehle, dass alle Bündnis Marken / Wahrzeichen / Symbole / Zeichen die für
mich gemacht wurden, wo immer sie vergraben, eingetaucht oder aufgehängt sind,
jetzt von dem Donner und Blitz Gottes getroffen werden, entwurzelt und zerstört
werden, in dem Namen von Jesus.

Ich binde und verweise jetzt die Geister von: Versagen, Sklaverei, Niederlage,
Depression, Stillstand, Bedrückung, Tod, verzögertem Segen, Verwirrung,
Einschränkungen, Frustration, Abwehr, Angst und Zweifel–in dem Namen von
Jesus.

Ich bin eine individuelle, einzigartige Person–ich bin kein Zwilling oder Drilling, und
ich enterbe deshalb jede Art von Doppelgänger der mich repräsentiert. Ich lehne jede
Repräsentation die von mir gemacht wurde jetzt ab und schneide mich davon los, in
dem Namen von Jesus.
Ich befehle dem Donner und Blitz Gottes, jede Art von Bild, Bildnis, Symbol, und
Statue die mich bei einem Schrein oder Altar repräsentiert, in kleine Stücke zu
zerbrechen und zu Asche zu verbrennen, in dem allmächtigen Namen von Jesus.

Ich widerrufe alle satanischen Pfeile die auf „Versagung-am-Rand-des-Erfolges-und-
Durchbruchs“ gerichtet sind, in dem Namen von Jesus, und verändere alle Flüche in
Segen.
Ich schneide alle geistlichen Nabelschnüre, durch die Böses in mein Leben
eingeflossen ist, jetzt ab, in dem allmächtigen Namen von Jesus.

Vater, ich danke Dir, dass du mir den Sieg über alle meine Feinde gibst. Von nun an
wird keine Waffe die gegen mich geformt ist als Folge von früheren Bündnissen und
Flüchen, in meinem Leben Erfolg haben, in dem Namen von Jesus.
Mein Vorteil in dem Königreich von Jesus Christus wird allen deutlich sein, in Jesus
Namen.

AMEN

(Siehe auch : „Altars and Covenants“ –erhältlich bei Kanaan Ministries)
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9.Wie man mit Bündnissen die unsere Namen
betreffen umgeht

NAMEN sind sehr bedeutsam. Unsere Vor–und Nachnamen können uns sowohl
positiv wie negativ beeinflussen. Unsere Namen sind unsere soziale und geistliche
Identität. Jeder Name trägt eine positive oder negative Salbung. Die Salbung auf
deinem Namen wird jedes Mal ausgelöst, wenn du namentlich gerufen wirst. Dein
Name hat einen starken Einfluss auf dein Schicksal. Namen die Satan, anderen
Göttern, Götzen und Traditionen die Ehre bringen, fordern Gott heraus und bringen
Seinen Zorn auf den Namensträger. Menschen benennen nach ihrem Glauben. Namen
sind ein Ausdruck unseres Glaubens. Wenn wir nach Gott benannt sind, ist es als ob
wir das Siegel Gottes tragen. Genauso, wenn unsere Namen mit Götzen der Familie
oder Gemeinschaft verbunden werden, sind wir mit dem Geist dieser Götzen
verbunden. Kein böser Geist hat eine gute Absicht für seinen Patron und dessen
Generationen.

Finde die Bedeutung deiner Namen heraus. Wir würden vorschlagen, dass Namen die
den Teufel oder einen Götzen ehren, sofort verändert werden. Lege die Geister die an
dem Namen hängen ab, und widerrufe alle dämonischen Bündnisse die mit dem
Namen verbunden sind.

Gebetsstrategie:

 Finde die Bedeutung der Namen heraus und warum sie gegeben wurden.
 Salbe die Stirn und den Bauchnabel und zerbreche die Kraft die hinter deinem

vorherigen Namen steckt. (Bauchnabel–er ist im Geist der Eingangspunkt für
Dämonen der Generationen)

Schriftstellen die für diese Gebete studiert werden sollen: 2. Mose 23,13;
5. Mose 7,25-26; 1 Chr 4, 9-10; 1. Mose 17, 5-6; 1. Mose 32,24-30, Ps 16,4; Jos
23,7; Jes 62,2

Mein allmächtiger Vater, ich danke Dir, dass Du mich zu Deinem Kind gemacht hast.
Ich bin nach Dir benannt.
Herr, ich bekenne und bereue vor Dir meine langjährige Ignoranz über den Effekt
meines Namens.

Vater, vergib mir, dass ich Dich indirekt durch den Götzennamen den ich trage,
provoziert habe.
Ich erkenne und bekenne, dass Du mein Schöpfer, Heiler, Beschützer, Erlöser,
Versorger, Verteidiger, Erretter, mein Segen und meine Kraft bist. Keine Götze oder
anderer Gott kann all dieses für mich tun. Es gibt niemanden wie Dich.

Ich will mich und meine Zukunft jetzt in das Blut von Jesus eintauchen, bis ich von allen
Unreinheiten und Beschmutzungen, die ich wegen meines/m götzenverehrenden
Namen habe, gereinigt bin. Mein Leben und meine Zukunft werden jetzt gründlich
gesäubert, in dem Namen von Jesus.
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In dem Namen von Jesus, zerbreche ich die dämonischen Siegel über meinem
Namen und ich binde, verweise und entlasse die Versiegelungsdämonen die damit
beauftragt waren dämonische Strukturen in meinem Leben aufrecht zu erhalten.

Ab sofort, entsage ich mich von allen götzenverehrenden Namen die mit mir und
meiner Familie verbunden sind. Ich sage mich los von allen Götzen die mit unseren
Namen verbunden sind.

Im himmlischen Reich, widerrufen wir alle Bündnisse meiner Ahnen die mit dem
Namen __________________ (Namen einsetzen) verbunden sind.
Ich habe nichts mehr mit dir zu tun, du Geist von ___________ (erwähne den Götzen).
Alle ihr Geister, die sich hinter diesem Namen verbergen, raus aus meinem Leben, in
dem Namen von Jesus. Ich weigere mich weiterhin unter eurer Kontrolle und eurem
Einfluss zu stehen. Ich mache euch zum Fußschemel des Herrn Jesus, wie es in Ps.
110,1 steht. Ich lege jetzt die Macht dieser bösen Namen ab und erkläre sie für null und
nichtig, und ich nehme mir jetzt einen neuen Namen (erwähne ihn und prophezeie über
ihn). So wie mein Name mit Gott verbunden ist, mit Erfolg und Wohlstand in dem
Reich Gottes, wird es mit mir gut gehen, in dem Namen von Jesus.

Lasse das Feuer des Heiligen Geistes jeglichen Siegel, Stempel oder Kennzeichen des
Bösen der mit meinem früheren Namen verbunden war und mich im Geist
kennzeichnete, verzehren, in dem Namen Jesus Christus.

Ich empfange jetzt das Siegel des Heiligen Geistes auf mir, in dem Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.

AMEN.

(Siehe auch : „Altars and Covenants“ –erhältlich bei Kanaan Ministries)



Kanaan Ministries: Lossagegebete–Allgemein (08/2004) 25

10. Gebet für die Heilung der Erinnerungen
(Mach aus diesem Beispiel Dein EIGENES, PERSÖNLICHES Gebet!

Gehe deinen Erinnerungen nach, und bringe sie vor den Herrn)

Vater, ich danke Dir für Deinen Sohn Jesus, der am Kreuz gestorben ist, nicht nur für
meine Sünden, sondern auch für meine Schmerzen, meine inneren Wunden und meine
Ängste. Ich danke Dir, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus
möchte, dass ich vollständig wiederhergestellt werde: Verstand, Seele, Leib und Geist.
Herr Jesus, ich bitte Dich, gehe mit mir durch jede Sekunde meines Lebens zurück,
heile mich und mach mich vollkommen. Ich bete, dass Du in die dritte und vierte
Generation zurückgehst und alle schädlichen vererblichen Bindungen zerbrichst.

Jesus, Du hast schon vor meiner Geburt alles über mich gewusst. Danke, dass Du da
warst, als mein Leben angefangen hat. Befreie mich von der Angst und jeder anderen
negativen Kraft, die mir im Mutterleib möglicherweise übertragen worden ist. Danke,
Herr Jesus, dass Du da warst, als ich geboren wurde, und dass Du mich geliebt hast.
(Manche Menschen wurden ungewollt und ungeliebt in diese Welt hinein geboren - sie
haben soviel Ablehnung erlebt. Herr Jesus, erfülle jedermann von seinem ersten
Lebensmoment an mit Deiner kostbaren Liebe.)

Herr, gehe mit mir zurück durch jeden Augenblick meiner ersten Lebensjahre. (Manche
Menschen wurden von ihren Eltern durch Scheidung, Krankheit oder Tod getrennt,
andere wurden in Familien hinein geboren, die ihnen die Liebe nicht gaben, die sie
gebraucht hätten.) Herr Jesus, gehe mit mir zurück, fülle jede Leere auf und gebe mir
die Liebe, die ich nie empfangen habe. Entferne jeden Schmerz, jedes Gefühl der
Ablehnung. Entferne alle Angst: Angst vor der Dunkelheit, Angst zu versagen, Angst vor
Tieren, Angst verloren zu gehen. Ich danke Dir, Jesus, dass Du mich heilst und befreist.

Ich bete, Herr, dass Du meine Hand nimmst und mit mir in die Schulzeit zurückgehst.
Manchmal war ich so schüchtern und hatte Angst, die Wohnung zu verlassen und mich
neuen Situationen zu stellen. Jesus, es gab Zeiten, in denen ich mich schämte weil ich
versagt hatte. Wirst Du mich jetzt von diesen Erinnerungen befreien? Als ich von einem
Lehrer gescholten wurde, oder von einem Schulkameraden verletzt wurde, bitte heile
diesen Schmerz. Manche Ängste haben in den ersten Schuljahren angefangen: Die
Angst, vor Menschen zu reden, die Angst zu versagen, die Angst nicht gut genug zu
sein. Ich danke Dir, dass Du diese Wunden heilst und mich von den Ängsten befreist.
Ich danke Dir und preise Dich.

Herr Jesus, ich danke Dir für meine Mutter. (Für diejenigen die die Liebe einer Mutter
nicht gekannt haben, fülle diese Leere aus und gebe ihnen die Liebe, die sie brauchen.)
Ich bete, dass Du zwischen mir und meiner Mutter stehen wirst, und dass Deine
göttliche Liebe zwischen uns fließen wird. Ich bitte meine Mutter um Vergebung für
alles, was ich getan habe, was sie verletzt hat oder wo ich ihr gegenüber versagt habe.
Ich vergebe ihr, wo sie mich verletzt hat oder mir gegenüber versagt hat.

Herr Jesus, ich danke Dir für meinen Vater. (Für diejenigen die die Liebe eines
irdischen Vaters nicht gekannt haben, gib ihnen die ganze Liebe, die sie nicht
bekommen haben.) Stehe zwischen mir und meinem Vater. Ich bete, dass Deine
göttliche Liebe, ein gebrochenes Verhältnis heilen wird. Ich bitte meinen Vater um
Vergebung für alles, was ich getan habe, womit ich meinen Vater verletzt oder ihm



Kanaan Ministries: Lossagegebete–Allgemein (08/2004) 26

gegenüber versagt habe. Ich vergebe auch meinem Vater für alles, was er getan hat,
was mich verletzt hat oder wo er mir gegenüber versagt hat.

Ich bringe Dir meine Geschwister. Wo Rivalität, Eifersucht oder Bitterkeit war, bitte ich
Dich um Deine heilende Kraft und Liebe, um jede zerbrochene Beziehung zu heilen.

Ich vergebe jedem Bruder und jeder Schwester, der / die mich verletzt oder mir
gegenüber versagt hat und ich bitte um Vergebung, wo ich sie verletzt habe oder ihnen
gegenüber versagt habe.

Ich danke Dir Herr, dass Du auch in meiner Jugendzeit da warst. Es gab neue Gefühle
und neue Ängste. Während Du jede schmerzvolle Erinnerung zurückbringst, lösche den
Schmerz aus meinem Verstand und heile mich.

Ich danke Dir für Deine Hand des Schutzes, als ich gefährliche Sachen ausprobiert
habe. Nimm alle Gefühle der Erniedrigung, der Peinlichkeit, der Schuld, die Angst vor
dem Versagen, weg. (Manche sind wegen Rasse, Aussehen, Körperbau oder Armut
gehänselt worden und sind tief verletzt.) Zeige mir, dass Du mich immer geliebt hast
und in jeder Situation da warst. (Für die jungen Menschen, die mit Drogen
experimentiert haben und ihren Verstand dadurch beschädigt haben, beten wir Herr
Jesus, dass Du den Schaden wiedergutmachst. Lass sie wieder klar denken können
und schenke ihnen Heilung. Lass jeden von uns begreifen, dass Du uns liebst, und
dass Du die Vergangenheit auslöschen kannst.)

Als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, gab es neue Ängste, neue Enttäuschungen
oder Schmerzen. (Manche wollten studieren und konnten es nicht, andere konnten den
Beruf nicht erlernen, von dem sie geträumt haben und sie waren darüber enttäuscht.)
Jesus, heile jede Enttäuschung und jede Verletzung.

Danke, dass Du da warst, als wir geheiratet haben. (Für manche war es ein schöner
Neuanfang. Für andere war es ein Alptraum.) Jesus, bitte nehme jede Verletzung weg.
Ich bete, dass Du zwischen mir und meinem Partner stehen wirst und jede Verletzung
heilst. Ich sage meinem Partner, ich vergebe dir, wo du mir wehgetan hast und ich bitte
um deine Vergebung, wo ich dir wehgetan habe. Herr Jesus, ich danke Dir, das Du
durch Deine göttliche Liebe, jede zerbrochene Beziehung und jede schmerzvolle
Erinnerung wegwischst. (Wo Bitterkeit und Einsamkeit gewesen sind, nimm diese
negativen Gefühle weg. Heile die tiefen Wunden und lösche die schmerzhaften
Erinnerungen. Jesus, erfülle jeden Partner mit Vergebung, mit Deiner göttlichen Liebe
und heilenden Kraft.)
Danke Herr für meine Kinder. Nimm alle Gefühle des Versagens oder der Schuld als
Mutter / Vater weg. Als ich unweise strafte oder zu besitzergreifend mit meiner Liebe
war, als Worte der Kritik oder der Wut gefallen sind, bete ich, dass Du alle Verletzungen
heilen wirst, die entstanden sind. Ich bitte sie um ihre Vergebung und ich vergebe ihnen
wo sie mir wehgetan haben.

Herr, ich danke Dir, dass Du in den schrecklichen Zeiten von Unfällen, den Zeiten von
Krankheit oder von Operationen da warst. Ich bitte Dich jetzt, dass Du den Schrecken,
die Angst und die Erinnerung des Schmerzes entfernst. Setze mich von dem Trauma
frei, das ich gespürt habe. Danke, dass Du in Zeiten der Trauer da warst. Danke, dass
Du mich bei der Hand genommen hast und mit mir durch das Tal hindurchgegangen
bist. Ich danke Dir, dass Du die Last von mir genommen hast. Ich danke Dir, dass Du
mein Leid, meine Trauer und meine Traurigkeit entfernst. Ich danke Dir, dass Du mir
Deine Freude und Deinen Frieden gibst.
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Herr Jesus, ich danke Dir jetzt, dass Du durch jede Sekunde meines Lebens bis zu
diesem Augenblick mit mir gegangen bist. Danke, dass Du mich von all meinen
Verletzungen, meinen Ängsten, meinen schmerzhaften Erinnerungen und von meiner
Schuld geheilt hast, und dass Du mich freigesetzt hast. Danke, dass Du mich mit Deiner
Liebe erfüllst. Hilf mir, mich selbst zu lieben. Hilf mir, andere zu lieben. Aber vor allem,
Jesus, hilf mir, Dich zu lieben so wie ich sollte. Ich danke Dir, dass Du mir Freude
schenkst. Ich danke Dir, dass Du mir Frieden schenkst. Danke Jesus!! Ich danke Dir,
dass Du tief in die dunkelsten Winkel meines Verstandes hineingehst und mich reinigst.
Ich danke Dir, dass Du meinen Verstand, meine Gefühle und meine Erinnerungen
heilst. Ich danke Dir Jesus, dass Du mich heil machst, und ich gebe Dir das ganze Lob
und die ganze Herrlichkeit.

AMEN

(Siehe auch : Petition for Meeting of Basic Needs, in dem“Petitions”Buch)
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11. Gebet zum Lossagen von Gottlosen
Seelischen Verbindungen

Gebet A
Vater, im Namen von Jesus Christus, und durch die Autorität, die ich in Ihm als
Gläubiger habe, bitte ich Dich, jede ungöttliche Seelenbindung mit meinem Mann /
meiner Frau (und jeder anderen Person, mit der ich intim war) zu zertrennen. Ich bitte
Dich jede Bindung die Satan oder seine bösen Geister zwischen uns hergestellt haben
zu zerbrechen und ich bitte darum, dass der kostbare Heilige Geist diese Beziehungen
und Bündnisse gemäß Deinem vollkommenen Willen wieder herstellt.

Ich bitte Dich, diese Beziehungen durch das Blut des Herrn Jesus Christus von aller
Sünde und von allem dämonischen Zugang zu reinigen. Ich erkläre Satan im Namen
von Jesus Christus, dass er durch diese Bindungen keinen Zugang mehr an meinen
Leib, meine Seele oder meinen Geist hat, und dass die Tür durch das Blut des Lammes
verschlossen und versiegelt ist!

Und ich erkläre in der Autorität des Namens von Jesus, dass Satan auch keine Macht
über meine Kinder hat. Jeder Zugang zu meinen Kindern durch ungöttliche
Seelenbindungen wird hiermit durch die Kraft Gottes abgeschnitten. Ich beanspruche
die ganze Macht des Kreuzes, des Blutes, der Auferstehung und der Himmelfahrt von
Jesus Christus gegen die Pläne Satans für mich und meine Familie. Im mächtigen
Namen von Jesus.

AMEN

Gebet B
Vater, im Namen von Jesus, unterwerfe ich meine Seele, meine Wünsche und meine
Emotionen Deinem Geist. Ich bekenne als Sünde alle meine vor- und unehelichen
geschlechtlichen Beziehungen. Ich bekenne alle meine ungöttlichen Bindungen,
geistliche, seelische und leibliche, als Sünde, Ich danke Dir, dass Du mir vergibst und
mich jetzt reinigst!

Vater, ich danke Dir, dass Du mir die Schlüssel Deines Königreiches gibst, die
Schlüssel der geistlichen Autorität. Was ich binde ist gebunden und was ich löse ist
gelöst. Im Namen von Jesus, bitte ich Dich, mich von allen Seelenbindungen mit
ehemaligen Geschlechtspartnern und von ungöttlichen Beziehungen zu lösen. Bitte
entwurzle alle Klauen der sexuellen Bindung, des seelischen Verlangens, der
Abhängigkeit und der versklavenden Gedanken. Ich binde, wiederrufe und widerstehe
allen bösen Geistern, die diese Seelenbindungen bestätigt haben oder die
möglicherweise durch böse Verbindungen auf mich übertragen wurden.

Bitte reinige meine Seele und hilf mir, alle unmoralischen Partnerschaften zu
vergessen, damit ich frei bin, meine Seele ganz Dir und meinem Ehepartner zu geben.
Vater, ich empfange Deine Vergebung für alle früheren sexuellen Sünden. Ich glaube,
dass mir vollständig vergeben wurde. Ich danke Dir, dass Du meiner Sünden nicht mehr
gedenkst. Danke dass Du mich von ALLER Ungerechtigkeit gereinigt hast. Ich gebe
mich Dir ganz hin. Durch Deine Gnade, halte mich bitte heilig in Geist, Seele und Leib.
Ich preise Dich! Im Namen von Jesus,
AMEN
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12. Territoriale Geister und satanische Agenten

Das Gesetz des Siegers (GdS)
(von Leonard M. Anspach)

Das Gesetz des Siegers (GdS) trifft besonders beim Umgang mit hochgradiger
Zauberei zu. Während der Seelsorge wird die Person in Seelsorge (jetzt „Kunde“ 
genannt) sich öfter zu einem unkontrollierbaren Benehmen gezwungen fühlen, dass
nachteilige Auswirkungen auf die körperliche und geistliche Gesundheit der Person
oder des Seelsorgers zur Folge hat. Dieses wird oft durch Dämonen verursacht die
geschickt wurden um die dämonische Kontrolle des Kunden zu aktivieren. Der
Seelsorger muss jetzt zu Gunsten des Kunden eingreifen.
Wir wollen uns jetzt auf einen Aspekt der geistlichen Kampfführung konzentrieren, die
bei Personen unter dämonischer Kontrolle hilfreich ist. Das GdS kann auch
allgemeinere Anwendung bei Kampfführung finden. Vorschläge hierzu sind am Ende
dieses Abschnittes aufgeführt.

Obwohl es Unterschiede in dem Grad der Erfahrenheit, Geschicklichkeit und des
Anspruchs gibt, ist es unsere Erfahrung, dass die Okkultisten, denen die Personen die
wir zur Seelsorge in unserem Büro antreffen zum Opfer gefallen sind, außerordentlich
gut organisiert sind und systematisch vorgehen, in ihrem Bestreben, die Personen
durch verschiedene Traumas und dämonischen Ritualen zu programmieren.
Unabhängig davon, wie effektiv sie bei dem Kunden waren, wird das GdS nicht nur den
Kunden beschützen, sondern auch diejenigen die den Schaden angerichtet haben,
geistlich besiegen.

Fallstudie

Während der Seelsorge stellten wir fest, dass die Okkultisten Geister sandten um die
dämonische Kontrolle des Kunden zu aktivieren. Diese Geister haben wir gebunden
und dann dahin gesandt, wohin Christus sie sendet. Dieser Prozess musste häufig
wiederholt werden, da derselbe Okkultist immer wieder Geister gesandt hat. Bei
Nachforschungen fanden wir heraus, dass jedes mal wenn Geister gesandt wurden, der
Okkultist einen gewissen Teil seiner Kraft verloren hatte. Mit der Zeit hat der Kampf die
Kraft des Okkultisten erschöpft. Er hat dann Rituale benutzt um neue dämonische Kraft
zu erhalten. Er wollte das ersetzen was er verlor, und ebenso Unterstützung von
anderen Okkultisten in seinem persönlichen Netzwerk anfordern. Manchmal hat das
kultische Netzwerk Geister direkt gegen den Kunden ausgesendet, in anderen Fällen
haben sie Kraft an den bedürftigen Okkultisten übertragen.

Es wurde mir klar, dass wir in einem sehr realen Krieg standen. Satan gebrauchte
Okkultisten, um uns mit Geistern anzugreifen. Trotz fortwährender Belästigung
waren wir in unserem Seelsorge Prozess erfolgreich. Jedoch besorgten mich einige
Dinge:

1. Stark auf eine defensive reaktionäre Position begrenzt zu sein.
2. Dieses konnte niemals als „Sieg“, sondern nur als erfolgreiche Verteidigung 

betrachtet werden.
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3. Die Unfähigkeit die Okkultisten davon abzuhalten ihre spirituelle Einwirkung auf
uns und weitere Opfer auszuüben. Es müsste uns möglich sein, sie davon
abzubringen das Königreich der Dunkelheit zu fördern.

Als wir biblische Beispiele von Kampfführung in Betracht zogen, wurden zwei Dinge
deutlich. Der Sieger bestimmte über die Bedingungen der Niederlage und über die
zukünftige militärische Stärke des eroberten Feindes. Als die Philister Israel
beherrschten, entfernten sie alle Schmiede aus Israel um sicher zu stellen, dass sie
keine Waffen mehr herstellen konnten (1.Sam. 13, 19-23). In anderen Fällen wurden
Daumen, große Zehen oder rechte Augen bedroht oder entfernt um sicher zu stellen,
dass diese Menschen nie wieder kämpfen würden (Ri. 1, 6-7; 1. Sam. 11, 2). Die Zahl
der Pferde und Wagen wurde beschränkt oder sie wurden vernichtet, um jede offensive
militärische Bedrohung zu entfernen (2.Sam. 8,4; 1.Chr. 18, 14).

Die geistliche Kampfführung meiner Seelsorge war weder entwaffnend noch bekämpfte
sie den Okkultisten, der uns angriff. Die Geister die gegen uns gesandt wurden, wurden
besiegt, aber nicht die Person, die sie sandte. Ich wich den Pfeilen aus, aber
besiegte den Feind nicht.

Im Krieg sind wir „mehr als Überwinder/Eroberer durch Ihn, der uns geliebt hat“ (Röm.
8,37). Die Prinzipien der Kampfführung im Neuen Testament würden eine solche
anhaltende Situation ohne Sieg nie unterstützen. In jedem erdenklichen Krieg
zwischen Finsternis und Licht hat Christus schon den Sieg gesichert. Es ist
unsere Verantwortung als Seine Diener, unsere Autorität in Christus zu nutzen, um den
Sieg zu erringen. Es ist hier von Nutzen sich Macmillians Beobachtungen bezüglich
unseres Gebrauches von Autorität zu betrachten. Er illustriert diese Autorität durch den
Konflikt zwischen Amalek und Moses in der Wüste. (2. Mose 17, 11-13).

„Den ganzen Tag, bis zum Untergang der Sonne „hielt Moses den Stab über das Tal, in 
dem Israel mit Amalek kämpfte“. Betete er? Es gibt kaum einen Zweifel, dass sein Herz 
zu Gott in unaufhörlichem Flehen für die untrainierten Soldaten seines Volkes erhoben
war. Aber das Ausstrecken des Stabes war Demonstration seiner Autorität, die ihm
über die unsichtbaren Mächte, die die Amaleks anführten, übertragen war. Diese
Mächte operieren in jedem Krieg.

Dan. 10,13,20 13 Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir einundzwanzig Tage
widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe
gekommen, so dass ich da selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann.
20Und er sprach, weißt du warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder
hingehen und mit dem Perserfürsten streiten und sobald ich ausziehe, siehe, so kommt
der Griechenfürst!

Nicht im Sichtbaren, aber im Unsichtbaren liegt das Geheimnis von Erfolg oder
Versagen. Über die geistlichen Feinde Israels, welche die Pläne Gottes durchkreuzen
und sein Volk Israel vom Land ihres Erbes zurückhalten wollten, übte Mose die Autorität
aus, die in ihm als Repräsentant Jahwes eingesetzt war. Durch seinen beständigen
Widerstand gegen diese mächtigen Herrscher und Gewalten, wurde ihre Fähigkeit den
Amaleks zu helfen vernichtet. Und als die Sonne unterging, zogen sich die
geschlagenen Stämme plötzlich zurück.... Indem Mose seinen Arm erhob, mit dem Stab
in der Hand, nahm er in dem Namen Jahwes Autorität über die Feinde des Volkes
Gottes. In seiner Kapazität als Repräsentant Jahwes, übte er die Autorität des Thrones
aus, als er seinen Arm erhob. Es war die Erklärung des göttlichen Gerichts, dass über
Amalek vollzogen wurde und über die dämonischen Mächte, die diese schrecklichen
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Krieger  in ihrer Feindseligkeit gegen Israel mit Kraft versorgt hatten.“ (John
Macmillian, The Authority of the believer - Die Autorität des Gläubigen)

Dieses Prinzip steht hinter dem „Gesetz des Siegers“. Es ist nicht einfach nur ein 
Gebet, obwohl unser Dienst im Gebet verwurzelt sein muss. Es ist die Erklärung eines
Befehls an und gegen die Mächte der Finsternis, begründet auf unsere Position in
Christus, in Harmonie mit biblischen geistlichen Kampfführungs-Prinzipien. „Das 
Gesetz des Siegers“ kann gegen jeden Kultisten angewandt werden, der in irgendeiner 
Weise seinen Willen gegen den Fortschritt des Königreichs Gottes in deinem, oder
dem Leben/Dienst deines Kunden richtet.

Autorität der Gerichtsbarkeit / Zuständigkeit

Die Bibel lässt klar erkennen, dass Gottes Königreich aus einer organisierten
Autoritätsstruktur besteht. Satans Königreich ist ebenso eine systematische
Autoritätsstruktur mit verschiedenen dämonischen Rängen. Ränge unter Engeln ist ein
faszinierendes Thema. „Es gibt genug Beweise um sagen zu können, dass es
bestimmte und gestufte Ränge gibt, aber nicht genug Beweise, um einen kompletten
Vergleich oder eine organisatorische Tabelle aufstellen zu können.“ (Fred Dickson–
Angels, Elect and Evil)

Beweise deuten darauf, dass es zusätzlich zu den Rängen regionale und
geographische Verantwortungen gibt. Zum Beispie, „der Fürst von Persien widerstand
dem Engelsboten, der Daniel gesandt war (Dan.10, 20). Dieses war ein hochrangiger
dämonischer Einfluss durch einen Geist der für Persien zuständig war. Der Text sagt
auch, dass der „Fürst von Griechenland später kommt“ (Dan. 10,20)

In Offb. 2,13 (Thron und Wohnsitz Satans) gibt es Hinweise auf regionale Festungen
Satans. Dies scheint ein Einfluss zu sein, der über das Wirken von persönlichen
Geistern hinausgeht. Ich nenne dies kultische (regionale) Geister.

Ähnlich, wenn man sich mit kultischer Struktur beschäftigt, gibt es regionale
Verantwortlichkeiten auf menschlicher und geistlicher Ebene. Wenn der Okkultist
Geister gegen eine Person aussendet, scheint es so etwas wie eine Ordnung der
Gerichtsbarkeit zu geben, ähnlich wie die Ordnung zwischen Stadt und Kreis, Kreis
und Land, Land und Staat, etc.. Dieses Protokoll erfordert in einer strikt autoritären
Organisation, dass Außenseiter, die Geister in die Region senden, in der du oder
dein Kunde leben, erst die Erlaubnis von dem einholen müssen, der hier die
Autorität der Gerichtsbarkeit hat. Das GdS kann auf jeden angewandt werden, der
die Erlaubnis erteilt hat, dass die Geister in das Gebiet kommen, ebenso auf den
Absender der Geister. Dies ermüdet die kultische Kraftstruktur weiter. Ganz
besonders kann das GdS gegen jeden Okkultisten oder jede Region angewandt
werden, die in der Vergangenheit oder Gegenwart ihren Willen gegen dich oder
deinen Kunden eingesetzt haben. Das beinhaltet alle, die an den ursprünglichen
Traumas und Ritualen beteiligt waren, genauso wie jeden, der jetzt in dem geistlichen
Angriff Anteil hat.

Die Rechtfertigung den Kultisten seiner Anhänger und Opfer zu berauben, basiert
wiederum auf der Autoritätsstruktur des Kultes. Das Konzept „Besiege den Führer,
erobere die Anhänger“oder auch Prinzip des Repräsentantenkrieges genannt, zeigt
sich im David-Goliath Szenario. Wenn der General geschlagen ist, sind auch die
Anhänger besiegt.
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Was das „Gesetz des Siegers“ ist und was es nicht ist

Das GdS scheint ein wichtiges Mittel zur geistlichen Eroberung der Finsternis zu sein.
Es ist auf biblische Prinzipien der Kampfführung und Autorität gegründet. Ich habe das
GdS in den letzten 9 Monaten etliche Male geprüft. Bevor wir das GdS angewendet
haben, haben viele Okkultisten ihre Geister wiederholt geschickt. Nach der Anwendung
von dem GdS, haben wir noch keinen Fall gehabt in dem Okkultisten die Geister ein
zweites Mal geschickt haben. Jedes Anzeichen spricht dafür, dass sie wirkungsvoll von
ihrer dämonischen/kultischen Macht beraubt wurden und sie dies nie wieder durch
Teilnahme an Ritualen oder anderen Dingen zurück erhalten können.

Es gibt Anzeichen, dass kultische Geister, die zum Vorteil des Königreichs der
Finsternis gebraucht wurden, beiseite geschafft sind, aber persönliche Geister der
Lust, Zorn, Bitterkeit, etc. bleiben. Obwohl die Okkultisten das Königreich der Finsternis
jetzt nicht mehr durch dämonische Mittel weiter voranbringen können, ist es diesen
besiegten Okkultisten möglich, auf normale physische Wege, wie durch persönliche
Kontakte, in ihrem kultischen Netzwerk zu kommunizieren, und sie tun dies auch.
Normalerweise bitten sie ihre Kontaktpersonen in den Krieg mit einzutreten und deinen
Kunden anzufallen. Die kontinuierliche Anwendung des GdS dringt tiefer und tiefer in
das kultische Autoritätsnetzwerk ein und bekämpft mehr und mehr die hochrangigen
Mitglieder und Regionen der Kult-Familie.

Das GdS ist relativ einfach anzuwenden und sollte als wirkungsvolle Waffe im Krieg
gegen die geistlichen Kräfte Satans/der Finsternis betrachtet werden. Es sollte jedoch
nicht gleichgültig angewendet werden. Okkultisten nehmen ihre Besiegung nicht
dankbar an. Der Kampf wird ermüdend und fordernd sein. Er wird Wachsamkeit
fordern. Es ist eine schwierige Arbeit. Wenn möglich, arbeitet in einem Team.

Merke bitte:
Das GdS ist kein Ersatz dafür, sich mit einer Person zu beschäftigen, die dem
Feind durch Sünde Boden verschafft hat. Bekenntnis, begründet auf Wahrheit, ist
das einzige Mittel die Macht von Geistern zu zerbrechen, die diese durch die Sünde
einer Person erlangt haben. Das GdS ist kein Ersatz für die harte Arbeit
voranschreitender Heiligung.

Für die besiegten Okkultisten sollte Fürbitte erfolgen. Egal wie abscheulich ihr Verhalten
auch gewesen sein mag, sie sind Opfer (auf eine oder andere Weise) einer
dämonischen Verblendung und Verführung. Es wäre passend zu beten, dass der
Zugriff den der Gott dieser Welt auf ihren Verstand hat vernichtet wird. Bete, dass sie
die herrliche gute Nachricht von Jesus Christus sehen und glauben. Bete, dass Gott
einen Diener aufrichtet, der diese Person mit der Wahrheit verfolgt und dass diese vom
Königreich der Dunkelheit befreit wird und in das Königreich der Liebe des Sohnes
Gottes versetzt wird, zur Ehre und Verherrlichung Seiner Gnade.

Andere Anwendungsmöglichkeiten

Missionen
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Speziell in spiritistischen oder anderen dunklen Kulturen, wo okkulte Kraft benutzt wird
z.B. Hexendoktoren, Schamanen, Moslemische Imams, etc.

 Wenn es eine geistige Attacke durch kultische Kraft auf Missionare oder
ihren/seinen Dienst gibt, kann GdS angewendet werden.

 Regionale kultische Kräfte werden versuchen sich bei jedem evangelistischen
oder Kirchengründungsversuch einzumischen. Wiederholte Anwendung von GdS
wird die Bevölkerung der Regionen freisetzen, damit sie in der Lage sind zu
hören und hierauf einzugehen.

Pastoral
 Wenn die Finsternis daran interessiert ist, die Verbreitung des Evangeliums Jesu

Christi zu bekämpfen, dann ist es möglich, dass die Kultisten spezifisch für die
geistige Störung und Zerstörung von lokalen Gemeindediensten und Pastoren
beten. GdS kann regelmäßig vor Beginn der Gottesdienste angewendet werden.

Spezielle Konferenzen, wo Wahrheit gelehrt wird, zum Beispiel: geistige
Kampfführungskonferenzen, Pastorenkonferenzen, Missionskonferenzen,
Eheseminare, etc.

Hochdotierte Dienste, z. B. Radio und Fernsehen, Gefängnisdienste, Dienst für
Prostituierte, Homosexuelle, etc.

Beachte bitte, dass ein geheiligter Lebensstil vorausgesetzt wird
bevor man dieses Gebet betet, das dein persönliches Leben gereinigt
ist, und das alle Türen in das Königreich der Finsternis in deinem
Leben durch Reue und Buße für persönliche Sünden, sowohl wie für
Sünden der Vorfahren, geschlossen sind.
Ich verstehe meine Position in Christus, gesalbt und in Seinem
Namen, mit Seiner delegierten Autorität, kann ich nun das folgende
beten:

Deklarierung des Gesetzes des Siegers

Ich wende das Gesetz des Siegers auf alle Regionen an, die ihren Willen gegen uns
(Namen einsetzen) eingesetzt haben an, gegen alle Regionen, die erlaubt haben, dass
Geister in und durch sie kommen können. Ich befehle, dass sie davon
abgeschnitten/kastriert werden, jemals wieder Macht von der Dunkelheit zu empfangen.
Ich fordere die sofortige Auszahlung all ihrer Fonds/Guthaben von dem Königreich der
Finsternis in das Königreich des Lichts (Kriegsbeute), die sofortige Zerstörung all ihrer
Bücher (magische Künste/Zauberei), und die sofortige Umkehrung all ihrer
Pläne/Intrigen. Strafen sind auferlegt! Zu den Füßen von Jesus Christus!

Im Namen von Jesus, AMEN!
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13. Gefährliche Gebete

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth weise ich zurecht und binde ich alle
Anti-Gebets Dämonen in der Luft, auf der Erde, unter der Erde, über und unter
dem Meer und in den Gewässern, z.B. Flüsse, Dämme etc.

Ich vernichte alle Hindernisse gegen meine Gebete in Jesus Namen.

Ich weise auch zurecht und binde alle anti-Befreiungs Dämonen, anti-Fortschritt
Dämonen, anti-Wohlstands Dämonen und anti-Wunder Dämonen.

Ich gebrauche das Feuer des Heiligen Geistes und das Blut von Jesus Christus um das
geistliche Zellophan was die Luft bedeckt, zu zerstören.

Ich zerstöre jede Abdeckung die der Teufel um und gegen mich hergestellt hat, in
Jesus Namen.

Ich zerstöre jeden Käfig, jede Kette, jeden Strick und jeden Sack die von Hexen
gegen mich eingesetzt werden.

Ich prophezeie dem Ostwind, dass er jeden Nebelvorhang des Teufels gegen meine
Gebete wegbläst.

Ich zerstöre das ganze Teufelsnetz was mich eingefangen hat.

Ich schneide mich von all den Mächten der Finsternis die gegen mich sind, ab.

Ich schneide mich los und entferne mich von den Mächten der Hexen, Zauberern,
geistlichen Ehemännern, geistlichen Ehefrauen, geistlichen Kindern, geistlichen
Heimen, geistlichen Grundstücken, vertrauten Geistern, Wassergeistern, toten
menschlichen Geistern, etc.

Ich zerbreche jeden geistlichen Bildschirm, den Satan gebraucht um mich zu
beobachten, in kleine Stücke. Ich zerstöre jeden geistlichen Spiegel, jedes geistliche
Band (Kassette, Video etc.), jede geistliche Kamera, jeden geistlichen Satelliten,
und alle geistlichen Besitztümer die Satan gegen mich aufgebaut hat.

Ich wiedersage, binde und verweise alle bösen irdischen und himmlischen Geister
die gegen mich sind, aus meinem Leben, in dem Namen von Jesus.

Ich stehe auf diesem Wort und verurteile alle Besitztümer und Waffen die gegen mich
sind, in dem Namen von Jesus Christus.

Ich binde alle Mächte von Hexen, Zauberern, Halbgöttern, vertrauten Geistern,
Wassergeistern, alle Oberteufel, Geister der Schwäche und jeden anderen bösen
Geist, der gegen mein Leben und meinen Fortschritt arbeitet, in dem Namen von
Jesus.

Satan, alle bösen Geister und Diener Satans, ich zerstöre jede Abdeckung die ihr
gemacht habt um euch gegen das Feuer des Heiligen Geistes zu schützen, egal
welchen Stand, Rang, Amt, oder Arbeitsbereich ihr im Geist habt.
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In dem Allmächtigen Namen von Jesus Christus zerstöre ich alle meine Besitztümer in
der geistlichen Welt–wo immer mein Bildnis, mein Eigentum, meine Bilder, meine
Kleidung, mein Geld, mein Name, irgendeins meiner Körperteile, meine
Fingernägel, oder meine Haare, in der Luft, auf der Erde, unter der Erde, oder in
den Gewässern unter oder über der Erde, in Flüssen oder den Meeren, vor
Schweinen oder Götzen, in den Hexensabbaten oder Tempeln von Satan sind–
bitte ich das Feuer des Heiligen Geistes die Dinge Satans die gegen mich arbeiten und
die durch diese Besitztümer gegen mich zeugen, zu zerstören.

In dem siegreichen und mächtigen Namen von unserem Herrn Jesus Christus von
Nazareth, bitte ich dich Herr, befreie im Geist mein Herz, meine Seele und meinen
Verstand.

Ich zerstöre jeglichen Käfig, Kette, Sack oder Gefängniszelle wo Satan mein Herz,
meine Seele und meinen Verstand, angebunden hat.

Ich bitte Dich, Heiliger Geist, zerstöre alle die Mächte der Dämonen die mein Herz,
meine Seele und meinen Verstand, bewachen.

Himmlischer Vater, ich bringe die Sünden meiner Vorfahren vor Dich. Ich gestehe alle
ihre Sünden, einschließlich das Töten von Menschen, Götzenverehrung, kaufen und
verkaufen von Menschen, das Bringen von Menschenopfern für Götzen, Dämonen und
Satan, das Essen von menschlichem Fleisch und jegliche andere böse und sündhafte
Tat die sie begangen haben.

Ich zerstöre alle Flüche, Bündnisse und Einweihungen die durch mich oder meine
Ahnen in der Luft, auf der Erde, unter der Erde, in den Gewässern über und unter der
Erde, gemacht worden sind und erkläre sie für null und nichtig.

In Jesus Namen komme ich gegen jeden Fluch an den ich mir, wissentlich oder
unwissentlich, selbst aufgelegt habe, gegen mich, meinen Fortschritt und meine
Zukunft.

Ich zerstöre alle Flüche die sich in der Luft, auf der Erde, unter der Erde, in den
Gewässern über und unter der Erde, Flüsse, Meeren, Dämme etc, verstecken. Ich
lösche euch aus und erkläre euch als harmlos, in Jesus Namen.

Ich wiedersage und binde die Dämonen die diesen Flüchen zugeteilt sind, im Namen
Jesus, und befehle euch zu dem Fußschemel von Jesus zu werden. Ich drehe die
Flüche um und verändere sie zu Segen.

Ich komme gegen jedes Bündnis, das ich mit Götzen, Dämonen, Wassergeistern,
geistlichen Ehemännern, geistlichen Ehefrauen, geistlichen Kindern, toten
menschlichen Geistern, etc, im physischen oder geistlichen Bereich, oder in Träumen,
gemacht habe. Ich kündige diese Bündnisse und erkläre sie für null und nichtig, in dem
Namen von Jesus Christus.

Ich zerstöre alle Weihungen die ich gegen mich gemacht habe. Ich widerrufe meine
Mitgliedschaft von solchen Weihungen.

Ich lösche meinen Namen aus Satans Register aus.
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Ich erkläre mich von jetzt ab als frei im Namen von Jesus. JESUS HAT MICH
DURCH SEIN BLUT ERLÖST!

Entferne alle Flüche die mir als Folge von Ungehorsam gegen Deine Gebote, auferlegt
wurden, O Herr.

Widersage dem Verzehrer in meinem Leben. Entziehe den Nager, die Heuschrecke,
den Fresser und den Verwüster (Joel 1,4) von mir.

Gebe mir den frühen und den späten Regen und fülle mich wieder mit Deinen Segen in
Jesus Namen.

In Jesus Namen zerstöre ich und erkläre ich für null und nichtig jegliche
Verzauberungen, Zaubersprüche, Zauberformeln, Beschwörungen, Flüche,
Bündnisse, Weihungen und Manipulationen von jeglichen Götzen, Hexen,
Priestern, Wassergeistern, und Abtreibungen, von jeglichen Hexensabbaten,
geistlichen Tempeln und mystischen Heimen in der Luft, dem Land und dem Meer.

In dem Namen von Jesus, zerstöre ich alle Bündnisse und Weihungen die für mich in
der Luft, auf der Erde, unter der Erde, in den Gewässern über und unter der Erde,
gemacht worden sind und erkläre sie für null und nichtig.

Ich zerstöre alle bösen Besitztümer die in den Flüchen und Bündnissen und Weihungen
involviert sind, mit dem Feuer des Heiligen Geistes.

Ich binde und fessele alle die bösen Wächtergeister (Torhüter), die über diese Flüche,
Bündnisse, Weihungen, Zaubersprüche, Zauberformeln etc gegen mein Leben, Befehl
haben. Ich zerstöre, im Namen Jesus, die Einwilligungserklärung. Ich zerstöre auch
jedes Salzbündnis was durch eine Mahlzeit entstanden ist.

Himmlischer Vater, ich entferne mich jetzt von allen Flüchen, Bündnissen, Weihungen
etc, die gegen mich gemacht wurden. Ich bin freigesetzt worden um mich zu
entscheiden wem ich dienen will.

Ich erkläre somit jeden Fluch als zerstört, an das Kreuz genagelt und in einen Segen
umgewandelt. Christus ist zu einem Fluch gemacht worden, damit ich gesegnet sein
kann!

DANKE; JESUS!

Ich entscheide mich dafür, dem Himmlischen Vater, Gott Israels, dem Herrn Jesus
Christus von Nazareth, und dem Heiligen Geist zu dienen. Ich bin eine neue Schöpfung,
wiederhergestellt von Jesus Christus.

Mt 12,37 „ Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten
wirst du verurteilt werden.“

Vater, lasse mich jetzt durch die Worte meines Mundes gerechtfertigt sein.

Jetzt erkläre ich mich _____________________ zum himmlischen Bürger und zum
Mitglied der Familie von Jesus von Nazareth. Wer mich berührt, berührt den Augapfel
Gottes. Keine Waffe die gegen mich geformt wurde, wird weiterhin in meinem Leben
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gedeihen, und jede Zunge die sich im Urteil gegen mich erhebt, wird vollkommen
vernichtet werden, in Jesus Namen.

Ich empfange jetzt Frieden, Gerechtigkeit, Recht, Sicherheit und Sieg über ungöttlichen
Widerstand, als Teil meines Erbes meines Vaters. Ich erkläre mich zum Knechten des
Herrn Jesus Christus, meinem Anwalt und meine Gerechtigkeit.

AMEN.
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14. Information zu Salz Bündnissen

Gott hat ein Bündnis mit Salz versiegelt um die Unverderblichkeit Seines Bundes zu
versichern.

 Salz konserviert
 Salz würzt
 Salz kann vernichten/strafen
 Salz hat einen Platz im Millennium

Seligpreisungen ( Die Bergpredigt )

Salz ist ein konservierendes / würzendes Mittel aber wenn man es auf dem Boden
liegen lässt und es Sonne/Regen/Luft aussetzt, verliert es seinen Geschmack und wird
wertlos.

Wir sind das Salz:

Mt 5,13 „Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch
soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg,
und die Leute treten darauf herum“

Mk 9, 49-50 „Niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört 
zum Leben so wie das Salz zum Opfer. Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt.
Wenn es aber fade geworden ist wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen?
Deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht. Haltet Frieden
untereinander.

Lk 14, 34-35 „Salz ist lebensnotwendig. Wenn das Salz aber fade geworden ist,
wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht einmal als Dünger.
Man muss es wegwerfen. Hört genau auf das was ich euch sage“

Das Gleichnis vom Salz

Lk 14, 34-35 „Salz ist lebensnotwendig. Wenn das Salz aber fade geworden ist,
wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es taugt nicht einmal als Dünger.
Man muss es wegwerfen. Hört genau auf das was ich euch sage

Salz verliert seine Würze und ist deshalb nutzlos.
Sagt dieses Gleichnis, dass wir den Wert unseres Lebens verlieren, oder dass wir unser
Leben verlieren können um Würze zu bringen?
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Bündnis

Ein Bündnis das mit Israel gemacht wurde, und das Israel immer (ewig) opfern sollte:

3. Mose 2,13 Jedes Speiseopfer muss mit Salz gewürzt sein! Niemals darf das Salz
fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch! Verwendet
Salz bei jeder Opfergabe!

4. Mose 18,19 Alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israel dem
Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern neben dir
gegeben, als ewiges Recht. Das soll ein ewiger Salzbund sein, vor dem Herrn, für dich
und deinen Samen mit dir.

2 Chr 13,5 Wisset ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel
David gegeben hat auf ewige Zeiten, ihm und seinen Söhnen, durch einen Salzbund?

In Palästina und den umliegenden Ländern wird Salz verwendet um ein Bündnis zu
schließen. Wenn Feinde zusammen eine Mahlzeit/Speise eingenommen haben die Salz
enthält, werden sie Freunde.

Der Araber sagt:
„Es ist Salz zwischen uns“
„Er hat mein Salz gegessen“

und das bedeutet dass man die Gastfreundschaft genießt, die Freundschaften
versiegelt.

Bündnisse werden normalerweise bei einer „Opfermahlzeit“ bestätigt –Salz ist immer
ein Teil davon.

Das Salzbündnis steht für die immerwährende Freundschaft zwischen Gott und Seinen
Menschen.

4. Mose 18,19 Alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israel dem
Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern neben dir
gegeben, als ewiges Recht. Das soll ein ewiger Salzbund sein, vor dem Herrn, für dich
und deinen Samen mit dir.

Salz wurde zum Symbol für das unvergängliche Bündnis Gottes.
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Die bewahrende Qualität des Salzes

Wir sollen bewahren:

Mt 5,13 „Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch
soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg,
und die Leute treten darauf herum“

- Salz ist ein Konservierungsmittel/Bewahrungsmittel.
- Salz verhindert Verderb

Wir sind das Salz des Landes, des Bodens.

Die gerechten Gläubigen, die Grundbesitzer sind, haben das gesetzliche Recht ihren
Stand einzunehmen und zu deklarieren, dass sie das Land gegen jeglichen Anfall
Satans bewahren.

SALZ JAHRESZEITEN

Wir sollen in Weisheit wandeln und unsere Gespräche/Worte sollen mit Salz gewürzt
sein damit wir Gottes Wort/ seine Vision/ und Seinen Lebensstil in einer erfreulichen
und schmackhaften Art, Anderen vorleben können.

Mann muss seinen Salztopf gefüllt halten (mit dem Wort Gottes).

Das Wort muss mit Weisheit gestreut werden (so dass unschmackhafte Dinge
schmackhaft gemacht werden).

Kol. 4, 5-6: Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb (der Gemeinde) sind,
und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr
wisst, wie ihr jedem einzelnen antworten sollt.

Hiob 6,6: Kann man auch Fades essen ohne Salz, findet man am Eiweiß
irgendwelchen Geschmack?

Salz bringt Tod/ Verurteilung

Salz hat die Kraft zu vernichten–zu viel Salz zerstört das Leben in der Erde und macht
den Boden nutzlos.

Ri. 9,45 Da stritt Abimelech wider die Stadt den ganzen Tag und eroberte sie und
erwürgte das Volk, das darin war, und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf.

Jer. 17,6 Er wird sein wie ein Strauch in der Wüste; er wird nichts Gutes kommen
sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Lande wo
niemand wohnt.

Ez. 47,11 seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund; sie bleiben dem
Salz überlassen.
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BESTRAFUNG

Markus 9, 49-50: Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit
Salz gesalzen wird. Das Salz ist ein gutes Ding; wenn aber das Salz salzlos wird, womit
wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander.

Jedes Opfer wird mit Salz gebracht (als Zeichen zur Bewahrung: 3 Mose 2,13)

So wie das Salz das Opfer bewahrt, so wird das Höllenfeuer den Sünder in Ewigkeit
bewahren.

GEMEINSAMES ESSEN

Wir sehen in der Bibel ganz deutlich, dass gemeinsames Essen ganz bestimmte
geistliche Folgen hat. Hier treffen gewisse biblische Prinzipien zu. Wir müssen also
vorsichtig sein mit wem wir essen.

Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Menschen die in satanischen Ritualen
missbraucht wurden und von ihrem Kult dazu programmiert wurden die Gemeinde zu
infiltrieren, sich mit diesem Prinzip auskennen und versuchen werden uns dazu zu
bringen mit ihnen zu essen. Dieses unbewusste Bündnis kann dann gegen uns
verwertet werden. Es ist sehr wichtig, dass wir dies wissen, da viele Christen aus
Unwissen eingefangen werden.

Diese Leute veranstalten dann in unserem Namen (als ob wir da wären) Rituale, durch
das Salzbündnis was wir unwissentlich mit ihnen eingegangen sind. Oft erleben
Christen heftige Anfechtungen und wissen nicht was los ist. Soweit sie wissen haben
sie keine offenen Tore, haben alle Sünden bereut etc. In der Zwischenzeit stehen die
Tore wegen dieses Salzbündnisses, das sie unwissentlich eingegangen sind, weit auf.

Werde ich immer noch schuldig sein und verantwortlich gemacht werden–selbst
wenn ich nichts davon wusste?

Mose 5, 17-19 Und wenn eine Seele sündigt und irgendetwas von alledem tut, was der
Herr verboten hat und man nicht tun soll, hat es aber nicht gewusst und fühlt sich nun
schuldig und trägt ihre Missetat; so soll der Betreffende dem Priester einen tadellosen
Widder von seiner Herde nach deiner eigenen Schätzung zum Schuldopfer bringen,
und der Priester soll im Sühne erwirken wegen seines Versehens, das er unwissentlich
begangen hat; so wird ihm vergeben werden. Es ist ein Schuldopfer, das er dem Herrn
schuldig ist.

Wir haben keine Entschuldigung! Bei all den Bibeln und Lehren die uns zur Verfügung
stehen, können wir nie sagen: „Ich habe es nicht gewusst.“

Wenn man zusammen isst oder trinkt, sollte man immer gegen jegliches ungöttliche
Salzbündnis beten, das vielleicht geformt wurde und gegen einen gebraucht werden
könnte–zerbrich es im Namen von Jesus Christus.
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Hier ist ein Beispiel:
Wir sind zu einem Pastor gegangen da wir eines seiner Gemeindemitglieder bei uns in
Seelsorge hatten. Diese Person hatte multiple Persönlichkeiten (DID) und war auch
SRA (In satanistischen Ritualen missbraucht worden). Wir wollten den Pastor vor den
Gefahren dieses Zustandes warnen, und ihm erklären wie er für den Schutz dieser
Person und seiner Gemeinde beten sollte.

Während wir uns unterhielten, fragten wir ihn, wie es mit seiner Gesundheit aussehe.
Wir hörten dass er ein großes Problem mit seinem Magen hatte und die Ärzte keine
Ursache dafür finden konnten. Wir fragten ihn ob er denn mit der Frau die bei uns in
Seelsorge war, gegessen oder getrunken hatte. Die Frau wollte sich in die Leiterschaft
der Gemeinde hocharbeiten und so hatten sie wohl auch zusammen gegessen.

Wir erklärten ihm daraufhin was ein Salzbündnis ist, und haben dann mit ihm gebetet
und haben das Bündnis, in Jesus Namen, zerbrochen. Wir haben jedes Mal wo sein
Name über den Altären Satans ausgerufen worden ist, widerrufen. Wir haben jedes
Ritual das in seinem Namen stattgefunden hat und Satan Herrlichkeit verschafft hat,
widerrufen.

Er war sofort geheilt, und hat einen Teller mit sehr scharfem Curry genossen!

Möge der Herr uns helfen, geistliche Gesetze zu verstehen und ihnen gehorsam zu
sein!
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TEIL B:
GESELLSCHAFTLICH



Kanaan Ministries: Lossagegebete–Allgemein (08/2004) 44

15. Umgang mit satanischen Altären (Schreine)
und hohen Orten einer Umgebung

Schriftstellen die wir hier anwenden können:
5. Mose 7,5 ; 12,2-3 ; Hosea 10,2 ; Jes. 14,24-27 ;
Jer. 51, 1-2 ; 1 Kön. 3, 1-5 ; 1 Kön. 18, 30-40.

Die Anwesenheit von Altären und hohen Orten in unseren Städten, bringt den Einfluss,
die Abdeckung und die Kontrolle der finsteren Mächte, und, vor allem, den Bösen
Geist dem der Altar gewidmet ist.

GEBET

Lieber himmlischer Vater

Wir empfangen jetzt Deine geistliche Abdeckung durch das Blut von Jesus, damit wir
uns auf diese Ebene der Kampfführung begeben können. Wir erklären, dass der Name
unseres Herrn Jesus Christus eine starke Festung ist, in die wir hineinrennen, und
sicher sind.

Wir empfangen Deine Salbung und Deine Macht für unsere Zungen, in Jesus Namen.
Wir verbieten jeden satanischen Rückschlag und Vergeltung gegen uns und unsere
Familien, in Jesus Namen.

Wir erklären, dass wir der Kopf sind und nicht der Schwanz; dass der Kampf dem Herrn
gehört und dass der Sieg uns gehört. Wir ziehen uns zu diesem Kampf, die Rüstung
des Herrn an–den Helm des Heils, den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der
Gerechtigkeit, die Schuhe für das Evangelium des Friedens, das Schild des Glaubens
und das Schwert des Geistes. So bewaffnet begeben wir uns nun in Fürbitte und
Kampfführung für unser Gebiet/unsere Stadt/unser Land.
Wir prophezeien gegen alle die satanischen Altäre in den hohen Orten unserer Stadt
in Jesus Namen. Wir bitten Dich Herr, lass’ jeden satanischen Altar um unsere Stadt 
verwahrlost werden. Lasse alle Bündnisse die von diesen Altären bedient werden,
widerrufen und zerbrochen werden, in Jesus Namen.

Lasse das Schwert und die Hand Gottes gegen die Priester und Priesterinnen sein die
an diesen Altären und hohen Orten dienen, und lass’ ihren Platz nicht wieder gefunden
werden. Vater, zeig ihnen wessen Gott wirklich Herr ist, bringe sie vor Deinem Thron
auf ihre Knie, in Jesus Namen.
Wir bringen alles Böse was von den satanischen Altären und hohen Orten dieser Stadt
gesprochen wird, jetzt zum Schweigen, in Jesus Namen. Lasse jeden Fluch der durch
rituelle Opfer und satanische Zeichen zustande kam, im Namen von Jesus
widerrufen werden.

Wir löschen alle Programmierungen die durch Wahrsager, Astrologen, satanische
Kriegsführer usw. in die Sonne, den Mond, die Sterne und Planeten
hineingesprochen wurden. Wir verbieten ihnen weiterhin die Elemente dazu zu
gebrauchen um die Erweckung in unserer Stadt zu verhindern, in Jesus Namen.
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Herr, lasse Dein Gericht über die dämonischen Herrscher unserer Stadt kommen, die
durch Hexerei, satanischer Manipulation und Zauberei über unsere Stadt herrschen.
Durch das Blut von Jesus Christus vernichten wir jedes Blutbündnis das auf einem
satanischen Altar eingegangen wurde, und das die Herrschaft Satans über unsere Stadt
ausgelöst hat, in Jesus Namen.

Wir frustrieren die Zeichen der Lügner und entlarven die Wahrsager, Zauberer und
Hexen die an den Altären dieser Stadt dienen, als Schwindler, nach Jes. 44,25.
In dem Namen von Jesus befehlen wir den Mächten der Finsternis ihr Hauptquartier
aus dieser Stadt zu entfernen.

Wir deklarieren, dass das Wort Gottes und das Evangelium durch keinen satanischen
Altar oder hohen Ort in dieser Stadt weiterhin verhindert werden, in dem Namen von
Jesus. Wir erklären einen Neuen Tag von Gottes Heimsuchung und Erlösung für
unsere Stadt in Jesus Namen! Wir prophezeien dass neue Altäre für Yahweh, Gott
Israels, in jedem Haushalt dieser Stadt errichtet werden, in Jesus Namen.

JESUS CHRISTUS IST HERR ÜBER UNSERER STADT!

AMEN
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16. Umgang mit Wassergeistern und
Meeresaltären

Schriftstellen die wir hier anwenden können:
Ez. 29,2-5 ; 32,1-8 ; Hiob 26,12 ; Hag. 2, 20-23 ; Phil. 2, 9-11 ; Mt. 8, 23-27

Das Reich der Wassergeister ist ein Zweig des Reiches der Finsternis. Es manifestiert
sich durch Unmoral, sexuelle Verführung, unerklärliche Beschwerden, verschiedene
Todesarten und extremer Armut. Satan hat schon etliche Male die Kraft der
Wassergeister gebraucht um den Plan Gottes auf dieser Erde herauszufordern. Wenn
Menschen den Flüssen, Dämmen und Seen (der Kreation von Gottes Händen) also
Opfer bringen, anstatt den wahren Gott anzubeten, dann beten sie Wassergeister an.
Wo immer diese Altäre aufgebaut werden, haben die Wassergeister die Macht und
Kontrolle über die Gegend und die Menschen. Ihre Anbetung wird Gottes Fluch und
Zorn über diese Stadt bringen, außer wenn die Kirche, in ihrem priesterlichen Dienst,
Buße tut und regelmäßig für die Stadt betet.

GEBET

Lieber himmlischer Vater

Wir kommen mit der Waffe des hohen Lobliedes zu Dir. Wir bestürmen die
Wassergeister unserer Stadt.
In dem Namen von Jesus Christus, überwerfen und vernichten wir eure Kriegswagen
und Pferde (Neptun hat immer Pferde und Kriegswagen).
Wir reißen ab, überwerfen, und vernichten jeden satanischen Altar in den Gewässern
und vernichten ihre Kraft in unserer Stadt, in Jesus Namen.
Wir vernichten den Thron des Geistes der Sklavenfrau die im Zusammenhang mit den
Wassergeistern in unserer Stadt arbeitet (Die Sklavenfrau ist der Islam).
Wir vernichten jeden Thron der Schamanen und Okkultisten in unserer Stadt, in Jesus
Namen.
Wir tun Buße und beichten die Sünden unserer Ahnen, böse Widmungen, Bündnisse
und Versprechen die mit Wassergeistern eingegangen wurden.
Wir bitten, dass unsere Stadt durch das Blut von Jesus gereinigt und gesäubert wird.
In dem Namen von Jesus, werfen wir jetzt Gottes Haken in den Mund dieser
Wassergeister, und ziehen sie aus dem Wasser und werfen sie auf trockenes Land. Wir
deaktivieren die Macht dieser Wassergeister / Meeresgeister.
Wir prophezeien Vernichtung auf das Babylonische Königreich, das in unserer Stadt
waltet.
Ihr widerlichen Wassergeister, die ihr Menschen gefesselt haltet, wir binden euch in
dem allmächtigen Namen von Jesus Christus, und befehlen euch sie sofort loszulassen!
Wir entheiligen die Altäre und Schreine der Wassergeister in unserer Stadt, in Jesus
Namen. Wir zerstören alles was ihr über die Jahre hier aufgebaut habt, und wir kehren
jedes Ritual in Jesus Namen um.
Alle Türen die ihr geschlossen habt um die Verbreitung des Evangeliums zu
verhindern, öffnen wir jetzt in Jesus Namen.
Alle die Herzen die ihr verhärtet habt, widerrufen wir mit Tränen der Buße, in Jesus
Namen.
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Wir reinigen, weihen und heiligen die Gewässer unserer Stadt, das sie nur unserem
Vater Gott dienen. Vater, wir danken Dir, dass Du den Drachen der in der Mitte unserer
Flüsse liegt, zerstörst, in Jesus Namen.

AMEN
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17. Wie man mit satanischen Agenten in einer
Nachbarschaft umgeht

Schriftstellen die wir hier anwenden können:
Ps 8,6 ; Dan 2,2 ; 2. Mose 7,10-12 ; 22,18 ; 5. Mose 18, 9-12 ; Jes 8, 9-12

Diese Agenten der Finsternis sind die Herbaltisten, Hexen, Zauberer, Spiritualisten,
Magier, Schamanen, Menschen mit Schutzgeistern (familiar spirits) etc.

Viele von ihnen benutzen falsche Religionen um ihre Opfer irre zu führen und zu
täuschen. Sie können sogar ihre bösen Aktivitäten im Christentum verbergen.
Satan, der ein Geist ist, kann ohne diese Agenten nichts auf dieser Welt anrichten.
Die Agenten stellen ihre Verbindung zum satanischen Königreich durch Opfergaben,
Beschwörungen, Zaubersprüche, Zauberformeln und Fasten her. Dadurch empfangen
sie die Kraft, Menschen und ihre Umgebung zu beeinflussen.

GEBET
Lieber himmlischer Vater
Wir kommen vor Deinen Thron der Güte und Barmherzigkeit und wir stellen uns für uns,
unsere Familien, unsere Nachbarschaft, und unsere Stadt, jetzt in den Riss, in Jesus
Namen (Ez 22,30).

Durch die Kraft des Heiligen Geistes, neutralisieren wir den Einfluss der satanischen
Agenten in unserem eigenen Leben, in dem Leben unserer Familien und in unserer
Stadt, in dem Namen von Jesus.

Wir beenden jedes satanische Bündnis was durch Zauberer, Astrologen, Magier und
Sternanbetern, mit den Sternen, der Sonne und dem Mond über dem Boden von
____________ (setze den Namen der Stadt ein), geschlossen wurde.

Wir widerrufen und kehren solche Bündnisse im allmächtigen Namen von Jesus um.

Wir benutzen das Blut von Jesus um die Handschriften der Verordnungen
wegzuwischen, die von bösen Menschen in den himmlischen Bereich und dessen
Elemente, über den Boden von ______________ (setze den Namen der Stadt ein),
hineinprogrammiert wurden.

Wir bringen Dein Urteil über jeden satanischen Priester und jede satanische Priesterin
die Zaubersprüche in die Sonne, den Mond und die Sterne über unsere Stadt
hineinsprechen, in dem Namen von Jesus. Nach Ps. 2,8 fordern wir nun die Seelen
dieser Priester und Priesterinnen. Wir bitten Dich, Herr, dass Du sie durch Deine
Allmächtige Kraft, Barmherzigkeit und Güte, errettest.

Wir nehmen die Schlüssel des Königreiches und befreien die Gefangenen der
falschen Propheten und Schamanen in unserer Stadt _____________ (Stadt Namen),
in Jesus Namen.

Wir bestimmen, dass jede Krankheit die von bösen Mächten ausgelöst wurde, geheilt
wird wenn wir den Menschen dienen, in dem Namen von Jesus.
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Vater, lasse Deine Herrlichkeit von diesem Moment an auf diese Stadt fallen, in dem
allmächtigen Namen von Jesus.

Wir befreien jetzt alle, die in der Gefangenschaft von New Age, Freimaurern, und jedem
anderen Kult sind, in dem Namen von Jesus. Vater, öffne die Augen dieser Menschen,
dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und Erretter akzeptieren. (Lk 4,18).

Wir binden den Geist der Todesangst und der Angst vor Angriffen/Anfechtungen in
den Leben derer die Jesus als ihren persönlichen Herrn annehmen wollen, in Jesus
Namen. Wir schneiden alle Bestrafung und jeden Rückschlag vom Feind, in Jesus
Namen, ab.

Wir gebieten den territorialen Geistern von ___________ (erwähne deine Stadt) die die
Seelen der Männer und Frauen die durch widerliche Gewohnheiten und falsche
Religionen gebunden sind, jetzt in dem Namen von Jesus zu befreien.

Wir deklarieren, dass die Sonne uns am Tage nicht stechen wird, noch der Mond des
Nachts. (Ps. 121,6)

Bringe alles Böse was von jeglichem Altar, der von satanischen Agenten gesteuert wird
und gegen unsere Familien und uns spricht, in Namen von Jesus zum Schweigen.

Wir erklären jede böse Aussage und Prophetie satanischer Agenten gegen unsere
Stadt ________ (Namen der Stadt) ab sofort für null und nichtig, in dem allmächtigen
Namen von Jesus.

Gewalt soll in dieser Stadt ________ (Namen der Stadt) nicht mehr vorkommen, noch
wird Schwund oder Zerstörung in ihren Mauern stattfinden. Die Mauern unserer Stadt
werden “Heil” genannt und ihre Tore “Lob”,in dem Namen von Jesus.
(Jes. 60: 18)

Wir entlassen und bringen zum Sturz alle satanischen Agenten die den Regen von
Gottes Herrlichkeit und Erweckung in unserem Land blockieren und verhindern, in
Jesus Namen.

Wir lähmen die Aktivitäten der satanischen Agenten die gegen unseren Erfolg, Sieg und
Durchbruch im Leben arbeiten, in dem Namen von Jesus.

Vater, lasse Deinen Geist der Gnade und Fürbitte, Deine Salbung für Gebet und
Fürbitte auf die Wächter und Fürbitter dieser Stadt kommen in dem Namen von Jesus
Christus.

Wir bitten Dich Vater, dass Du alle die Menschen heilst und befreist die durch die
satanischen Agenten verletzt wurden, in Jesus Namen.

Wir bestimmen eine neue Abdeckung des Lichtes, der Herrlichkeit und Gottes
Gerechtigkeit über unserer Stadt/ Nachbarschaft, in Jesus Namen.
Wir geben einen göttlichen Kündigungsbrief an alle satanischen Agenten die in unserer
Gegend, Stadt, Nachbarschaft tätig sind, in dem Namen von Jesus.

AMEN.
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18. Wie man mit den satanischen Toren in einer
Nachbarschaft umgeht

Schriftstellen die wir hier anwenden können:
Mt 16,18 ; 1. Mose 22,17 ; Jes 26, 1-2 ; 60,11 ; Dan 2, 48-49 ; Est. 2,21 ; Ps 107,16 ;
Jos. 6,1-5; Ps 24,7-10.

GEBET

Vater, in dem Namen von Jesus, empfangen wir Deine Kraft, Dein Leben, Deine Macht
und Deine Stärke um den Kampf zu den Toren des Feindes zu wenden.

Vater, gib uns die richtigen Worte und salbe unsere Zungen mit dem Feuer des Heiligen
Geistes, wenn wir uns jetzt in Kampfführung begeben, in Jesus Namen.

Wir verlagern jeden Kampf in unserem Leben auf die Türschwelle des Feindes, in Jesus
Namen.

Wir befehlen jeder satanischen Versammelung und jeder höllischen Zusammenkunft die
gegen die evangelistischen Missionen in unseren Gemeinden und Städten stattfinden,
dass sie jetzt zerstört werden, in Jesus Namen. Wir zerstören jede satanische
Versammelung und Organisation in __________ (Namen der Stadt) im Namen von
Jesus.

Wir prophezeien zu jedem Tor, dass gegen unseren Fortschritt, Wohlstand, Frieden,
Wohlsein und Vorankommen im Leben steht, dass sie jetzt ihre Köpfe heben, in Jesus
Namen.

Wir prophezeien den ewigen Pforten die uns von unserem Erbe in dieser Stadt
ausschließen, dass sie sich jetzt öffnen, in Jesus Namen.

Wir öffnen alle Tore von __________(Namen der Stadt) damit der reichliche Segen
Gottes einfließen kann.

Wir entlassen jeden satanischen Torwächter der uns von unserem Kanaan Segen
fernhält, in dem Namen von Jesus.

Wir entlassen uns und unsere Familien von jeglicher gemeinsamen Gefangenschaft
und Knechtschaft der Sünde, Krankheit und Armut die uns durch irgendwelche
geistlichen Tore auferlegt wurden, in Jesus Namen.

Wir prophezeien dem Ostwind, dass er jede Wolke des Bösen, des Verderbens, des
Unheils, des Elends, der Zerstörung und des Todes über unser Leben, unsere Familien
und unserer Umgebung jetzt wegbläst, in dem Namen von Jesus Christus.

Wir verbieten und untersagen allem Wirken der satanischen Tore in unserem Leben
und in unserer Umgebung, in dem Namen von Jesus.

Wir entlassen alle satanischen Torhüter die über die Tore von ________(Namen der
Stadt) wachen, in Jesus allmächtigem Namen. Wir bitten Dich Vater, dass Du Deine
Engel als Torhüter dieser Stadt einsetzt.
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Wir sprechen zu all den satanischen Toren, die die Menschen von
_________________ (Namen der Stadt) davon abhalten, Jesus Christus als Herrn an
zu nehmen, und befehlen, dass sie wie die Jericho Mauern und Tore zusammenfallen,
in dem Namen von Jesus.

In dem Namen von Jesus und durch die Macht Seines Blutes sprechen wir zu den
Einwohnern dieser Stadt, dass ihre Augen geöffnet werden und dass sie sich zu
Christus bekehren, in Jesus Namen.

Wir ergreifen die Autorität über die Wassergeister von _______(Namen der Stadt) die
die Menschen in Knechtschaft und Gefangenschaft halten, wir binden sie in Jesus
Namen und befehlen ihnen ihre Gefangenen jetzt zu befreien, in Jesus Namen.

Wir bitten Dich Vater, dass Du einen starken Hunger und eine tiefe Sehnsucht nach
den Dingen Gottes in dieser Stadt auslöst, in Jesus Namen.

Wir prophezeien über diese Stadt, dass Frieden, Liebe, Wohlstand, Vermehrung,
Beförderung und himmlischer Durchbruch sich manifestieren, in Jesus Namen.
Wir deklarieren dass NUR Jesus Christus als Herr über diese Stadt herrscht!

Wir prophezeien, dass von heute an, der Herr auf jedem Wohnort in dieser Stadt und in
jeder Gemeinde, eine Wolke und Rauch bei Tag, und das Glänzen des Feuers bei
Nacht, in dem Namen von Jesus, erscheinen lässt.

Vater, Du alleine bist unsere Verteidigung und Dein Name ist eine starke Festung in der
wir uns verstecken können.

Wir dringen dieses Jahr mit Gewalt in unser Erbe ein, in Jesus Namen.
Wir deklarieren, dass von diesem Tag an, keine satanische Mauer und kein satanisches
Tor das Evangelium in diesem Land aufhalten wird, in Jesus Namen.
Vater, wir danken Dir, für den Einsturz und das Fallen der Tore und das Erheben der
Ewigen Pforten, in Jesus Namen!!!

AMEN.

[Siehe auch Prayer Altars, bei Kanaan Ministries erhältlich]
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19. Abbrechen und Ablösen von physischen
Grundstücken/Besitzen

GRUNDSÄTZE VOR DEM KAMPF

1. Beter, die den Gebetskampf ergreifen, müssen vor dem Kampf ihre persönlichen
Sünden gebeichtet haben, und brauchen Vergebung und müssen durch das Blut
Jesus sauber gewaschen sein.

2. Ein Gebet der Abdeckung und der Erweiterung der Rechte des Bündnisses muss
über jeden Teil des Gebetskämpfers Leben gesprochen werden. Das schließt
seine ganze Familie, alle persönlichen Beziehungen, materiellen Besitz und
Grundstücke, Vieh und Haustiere, Gaben, Salbungen und Dienste, und
persönliche Prophetien, mit ein. Gebetskämpfer sollten persönlich bereits durch
intensive Befreiung gegangen sein, vor allem auf dem Gebiet der vererbten/
geerbten Sünden.

3. Der Prozess besteht aus 3 Schritten:

a) Beichte der Sünde für die die sie begangen haben.

b) Abbruch der dämonischen Strukturen und Außerdienstnahme der
individuellen dämonischen Kräfte.

c) Streuen und pflanzen von göttlichem Samen und himmlischen Mächten
und das Feuer der Salbung des Heiligen Geistes.

4. Gebet muss auf einer Makro sowie Mikro Ebene stattfinden:

a) Makro: Grundstücke und Gebäude sind territorialen Dämonen und
Festungen ausgesetzt, auch Zeiten im Geist, sowohl wie dämonischen
Plänen die sich auf das Himmlische und die Kammern des Mondes und
der Sonne ausrichten.

b) Mikro: Individuelle Menschen durch die die dämonischen Mächte
arbeiten können, die die Mächte der Luft verstärken und mit ihnen eins
sind.

5. Um effektiv beten zu können, ist es nötig, dass man die individuellen
geistlichen Festungen und Mächte identifiziert. Das heißt, dass man nach
dem Gebet der Abdeckung, um himmlische Einsicht und Offenbarung des
Heiligen Geistes bitten muss um alle Werke der Finsternis an das Licht zu
bringen. Bete, dass alle versteckten Dinge im Licht Gottes enthüllt werden
und dass alle Schatten und Schleier entfernt werden, damit die Augen des
Geistes sehen können. Man wird individuelle Mächte und Sünden
erkennen. Dieses tut man durch Visionen, Schriftstellen und Worte der
Weisheit und Erkenntnis. Bitte Gott um Seine prophetische Salbung.
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Auf in den Kampf

1. BEICHTEN DER SÜNDE

So wie die Sünden derer für die wir beten uns gezeigt wurden, muss man sie nun
einzeln vor Gott bringen und Ihn um Vergebung bitten.Sage nicht: “Herr, vergib ihnen”, 
sondern sage: „Herr, vergib uns“ –stelle dich in den Riss, mache dich eins mit ihnen!

Besonders müssen auch Sünden erwähnt werden die durch Rituale der Diener Satans
entstanden. Diese schließen alle sexuelle Perversitäten, Blutopfer, Schwarze und
Weiße Magie, Wahrsagerei, Zaubersprüche, Flüche, Hexereien und Zauberformeln mit
ein.

Bitte darum dass das Blut von Jesus Christus von Nazareth das Blut stillt, das nach
Wiedergutmachung ruft. Bitte dass der Geist derer die geopfert wurden in die Hand des
Herrn befohlen wird. Bitte den Herrn darum, dass Er Seine Hand des Gerichtes gemäß
den Sünden die begangen wurden, erhebt.

2. ENTWAFFNEN DER MÄCHTE

Bete, dass alle Dämonen, die, durch die Sünden die begangen wurden, Anbetung
empfangen haben, jetzt von ihren Machtpositionen entthront werden. Zerbreche die
Kraft von allen Flüchen, Zaubersprüchen und Zauberformeln. Kehre alle Rituale um und
wende jeden Fluch in einen Segen. Vernichte alle geistlichen Zeugen und reiße alle
Altäre, Throne und Idole nieder die zur Anbetung Satans errichtet wurden. Bitte den
Herrn Sein Heiliges Feuer zu schicken um dadurch jeden Beweis dieser Dinge zu
vernichten.

Schlage alle Mächte der Finsternis mit Taubheit, Stummheit und Blindheit. Bitte Gott die
Torhüter und die Wächter des Besitzes mundtot zu machen. Befreie den Besitz von den
Oberherren und den territorialen Geistern, sowohl wie ihrer Autorität und Herrschaft.
Entkleide jeden individuellen Dämon seines Auftrages. Entlasse die Dämonen von ihrer
Aufgabe und Autoritätsposition an diesem Besitz. Binde alle identifizierten Dämonen
und befehle ihnen im Geist zurückzutreten. Bitte Gott neue Grenzen zu setzen, indem
Er Mauern Heiligen Feuers errichtet.

Bitte den Herrn die Kommunikation und die Linien der Kommunikation in dem
geistlichen Bereich zwischen den dämonischen Mächten zu unterbrechen. Sähe
Verwirrung in ihre Ränge und isoliere die dämonischen Mächte von einander. Verbiete
ihnen den Gebrauch von physischen Objekten (heilige Steine/Höhlen) und
Kraftpunkten, vor allem Elektrizität, Wasserwege und das Kanalisationssystem als
Quellen ihrer Macht. Verkünde dass die Zeiten in dem geistlichen Bereich, (kann Tod,
Vernichtung, Hungersnot, Krieg, Anbetung von Mammon, etc) über dem Besitz
geändert werden. Entferne alle dämonischen Banner und Verordnungen. Deklariere,
dass alle Prophetien und Pläne die im Königreich der Finsternis geschmiedet wurden,
nicht zutreffen und über dem Besitz machtlos sind. Schließe im geistlichen alle Torwege
zu dem Besitz und versiegele den Besitz. Bitte den Herrn alle vier Elemente (Feuer,
Luft, Wasser und Erde) zu reinigen.

Deklariere, dass der Besitz versiegelt bleibt und dass der Siegel weder durch die
Agenten Satans noch durch die Menschen die dämonisiert sind, geöffnet werden kann.
Nimm die Autorität über die Dämonen und binde sie. Bitte den Herrn auch, dass alle
menschlichen Geister sich der Herrschaft von Jesus Christus von Nazareth unterwerfen
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werden. Bete dass der Herr alle dämonischen Mächte richtet, die versuchen die Gebete
der Heiligen zu verhindern und ihnen widerstehen. Bete auch dass diese Mächte von
ihrem Sitz der Hartnäckigkeit und Götzenanbetung gestürzt werden.

3. Befreiung und Einpflanzung von göttlichem Samen und Engeln und das Feuer
der Salbung des Heiligen Geistes

Bitte den Herrn dass die Gegenwart des Heiligen Geistes sich an diesem Ort
manifestiert. Bitte den Herrn, dass Er Seine Kriegerengel, Bündnis- und Verbindende
Engel und Seine Dienstengel schickt um den Besitz zu füllen. Bete, dass das Banner
unseres Herrn, Jahweh Nissi, über dem Besitz errichtet wird. Bete, dass das Feuer
Gottes euch umringt und dass ihr im Geist versteckt seid.

Bete, dass kein Rückschlag gegen die Personen, die dieses Gebet beten, erlaubt wird
und das alle Bittschriften dafür, im Namen von Jesus, zurückgewiesen werden.

Setze den Frieden und die Freude Gottes frei und verkünde die Herrschaft von Jesus
Christus über den Besitz. Gib Gott Dank, Herrlichkeit und Ehre für das was Er getan
hat. AMEN.

Merke bitte, dass dieses nur Richtlinien sind und keine Formel. Erlaube dem
Heiligen Geist die Führung. Jede Situation ist einzigartig –religiöse Rituale haben
weder Kraft noch Salbung.
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20. Zehn Schritte zur Befreiung deines Hauses
von geistlicher Finsternis

Denke bitte daran, dass es Zeit beanspruchen wird, diese Schritte durchzuarbeiten.
Versuche nicht den Prozess zu beschleunigen. Es kann sein, dass man entdeckt, dass
man mehr Zeit braucht um persönliche Buße zu tun, oder dass es länger dauert das
Haus nach anstößigen Dingen zu durchsuchen.

Es ist nicht nötig Eigentümer des Hauses oder Besitzes zu sein. Wenn man einen
Wohnort mietet, hat man das geistliche Recht, Satans Mitarbeiter zu vertreiben.

Schritt 1: Nimm Jesus als deinen Herrn und Erlöser an.

Wer diesen Schritt noch nicht genommen hat, muss Jesus als Herrn und Erlöser
annehmen. Es ist durch den Namen von Jesus, dass wir die Autorität haben,
dämonische Mächte zu entlassen, und wir können Seinen Namen nur dann
gebrauchen, wenn wir ein persönliches Verhältnis zu Ihm haben.

Allerdings steht etwas viel wichtigeres hier auf dem Spiel –und das ist dein ewiges
Zuhause. Es ist eine Sache wenn man mit geistlicher Finsternis auf dieser Erde lebt,
aber ein Leben in totaler Finsternis, ohne Hoffnung auf ein ewiges Leben, ist eine ganz
andere. Nur das Blut von Jesus kann uns vor einem solch fürchterlichen Schicksal
retten. Wenn du noch nicht errettet bist, drehe dich von deiner Sünde ab, glaube an den
Tod und die Auferstehung von Jesus, und nimm Ihn als deinen persönlichen Herrn und
Retter an.

Um das zu tun, musst du:
1. Dein Leben betrachten und dich von allem abwenden, was dem widerspricht was
Gott will (Mt. 3,7-10; Apg 3,19).
2. Bekennen dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um dir deine Sünde zu
vergeben und dass du Ihn als Erretter bekennst um dich von deiner Sünde zu reinigen.
Jesus hat den Preis für deine Sünde gezahlt (Röm. 5,9- 10; Titus 2,14).
3. Bitte Ihn der Herr deines Lebens zu sein, indem du öffentlich und mündlich bestätigst,
dass Jesus nicht nur dein Erlöser ist, sondern auch dein Herr (1 Joh 2, 23)

Schritt 2: Erstelle ein geistliches Inventar deines Lebens.

Wenn wir dämonische Kräfte aus unserem Haus entfernen wollen und sie fernhalten
wollen, müssen wir willens sein, uns mit den Sünden unseres Lebens zu befassen.
Charles Kraft, ein Professor im Fuller Theological Seminary, beschreibt es so:
Dämonen sind wie Ratten und Sünde wie Müll. Wenn wir uns von den Ratten befreien,
den Müll aber behalten, dann sind wir weiterhin in großer Gefahr. Entfernen wir aber
den Müll, dann wird dies automatisch eine Auswirkung auf die Ratten haben.

Mit anderen Worten: Du musst erst den Müll entsorgen um die Ratten zu entfernen.

Wenn wir unser Leben von Sünde befreit haben, haben dämonische Mächte nicht mehr
das gesetzmäßige Anrecht, dass sie vorher hatten. Unsere Situation kann sich
allerdings auch verschlechtern, wenn wir diese Schritte durchziehen ohne vorher unser
Leben vor Gott in Ordnung gebracht zu haben.
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Jesus lehrte uns, wenn wir einen Dämon austreiben und dieser keine Ruhe woanders
findet, derselbe Dämon zurückkehrt um die Lage zu prüfen. Sollte er dann das Haus
bewohnbar vorfinden, so wird er gehen und weitere sieben Dämonen finden, die noch
bösartiger und durchtriebener sind als er. Sie werden dann zusammen in die Wohnung
einziehen und ihren Unfug treiben. Vertreiben wir einen Dämon ohne sein
gesetzmäßiges Anrecht ebenfalls zu entfernen, bekommen wir acht Dämonen wieder.„ 
Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst.“ Mt. 12, 43-45.

Bitte also den Herrn, dass Er dir jegliche Sünde in deinem Leben offenbart die du noch
bereinigen musst. Erst dann kannst du mit dem Reinigungsprozess fortfahren. Weil
Unversöhnlichkeit (nachtragend sein) ein großer Müllbeutel ist von dem Dämonen sich
sehr gerne ernähren, bitte den Herrn dir jede Unversöhnlichkeit zu zeigen, die in
deinem Leben noch Halt hat.

Schritt drei: Weihe dein Heim dem Herrn

Um dein Heim von geistlicher Dunkelheit zu befreien, musst du als nächsten Schritt
dein Heim dem Herrn weihen. Bete und lade die Gegenwart des Herrn in dein Zuhause
ein. Erlaube dem Herrn, dein Heim für Seine Pläne zu nutzen. Verkünde und
proklamiere, dass dein Haus dem Herrn dienen wird. (Josh. 24,5). Verkünde, dass dein
Heim kein Hafen für die dunklen Mächte ist, sondern ein Signalfeuer für deine Familie
und für die Welt. Am Besten betest du diese Dinge mit hörbarer Stimme (nicht leise), da
dass dein Vorhaben nicht nur Gott gegenüber verkündet, sondern auch den Mächten
der Finsternis, die kurz davor stehen, ihren Wohnsitz zu verlieren.

Schritt vier: Bereite dich auf die Schlacht vor

Wir sind in geistlicher Kampfführung eingebunden. Um unsere Wohnungen für den
Herrn zu gründen und diese den Mächten der Finsternis unzugänglich zu machen,
führen wir Krieg in den himmlischen Bereichen.

Bevor wir in die Schlacht ziehen, müssen wir folgende Vorbereitungen treffen:

1. Bitte den Herrn, dir die Strategie deines Kampfes zu zeigen. Erwarte, dass Er deine
Gebete beantwortet und dir zeigt wie du vorgehen sollst. Manchmal sagt Er, dass du
Lobpreislieder auflegen sollst. Er könnte dir sagen gewisse Bibeltexte laut vorzulesen.
Vielleicht müssen gewisse Dinge entfernt werden. Warte auf den Herrn.

2. Bete das Blut von Jesus Christus über dich, deiner Familie, deinen Haustieren und
deinem Besitz.

3. Bete Psalm 91 laut und deutlich.

4. In Jesus Namen, binde und verbiete den dämonischen Mächten sich während dieses
Prozesses in deinem Heim zu offenbaren und zu manifestieren.

Schritt fünf: Stelle eine geistliche Bestandsaufnahme deines Heims auf
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Bitte den Herrn um das Wahrnehmungsvermögen das du benötigen wirst, wenn du dir
deinen Besitz betrachtest. Gehe Zimmer für Zimmer durch dein Haus und bitte den
Heiligen Geist dir die Gegenstände zu zeigen, die nicht in deinem Haus sein sollten.

Schritt sechs: Säubere dein Heim von gottlosen Gegenständen

Was auch immer verschwinden muss, es darf nicht beim nächsten Flohmarkt
auftauchen! Sobald du weißt, dass irgendetwas weg muss, vernichte es. Im 5. Buch
Mose 7, 25 ist ein Beispiel, dem wir folgen sollen: „Die Bilder ihrer Götter sollst du mit
Feuer verbrennen und du sollst nicht begehren des Silber oder Goldes, das daran ist.
Und es nicht zu dir nehmen, dass du nicht gefangen werdest, denn solches ist dem
Herrn, dein Gott, ein Gräuel.“

Was immer verbrannt werden kann, nimm und verbrenne es. Wenn es nicht verbrannt
werden kann, gib es dem Feuer (als symbolischer Akt des Gehorsams) und zerstöre es
dann mit den vorhandenen Möglichkeiten z.B. zertrümmern oder sogar wegspülen.
(manche haben ihren ungöttlichen Schmuck auf diese Art und Weise zerstört)!

Sobald der Gegenstand vernichtet ist, sage dich und deine Familie von dem Einfluss
dieses Gegenstandes (ob bewusst oder unbewusst) los. Bitte den Herrn um Vergebung.
Sollte der Gegenstand eine Verbindung zu Freimaurern, Stern des Ostens (Eastern
Star), Hiobs Töchtern (Job`s daughters), Regenbogen (Rainbow) oder De Molay gehabt
haben, bete das „Gebet für Befreiung von Freimaurerei und deren Nachkommen.
(Lossage-Gebete–Geheimorganisationen von Kanaan Ministries)

Durch das Vernichten des Gegenstandes sind die gesetzmäßigen Anrechte des
Dämons entfernt worden, und jetzt kann ich dem Dämon befehlen sich, im Namen von
Jesus, zu entfernen.

Wiederhole diese Schritte für jeden Gegenstand der entfernt werden muss.

Schritt sieben: Säubere jeden Raum und säubere dein Grundstück.

Nachdem du dein Heim von allen gottlosen Gegenständen gereinigt hast, musst du jetzt
die geistige Atmosphäre in jedem Raum reinigen. Wir müssen uns jetzt um dämonische
Kräfte kümmern, die nicht an einem Objekt gebunden waren, sondern zu Hause sein
können, weil sich Sünde oder ein Trauma hier ereignet haben. Gehe nun durch dein
Heim und bitte um Vergebung für jede bekannte Sünde die sich in jedem Raum
abgespielt hat.

Wurde dein Heim von jemand anderem vor dir bewohnt, bitte den Herrn dir zu zeigen,
was du in jedem Zimmer beten sollst.

Vertraue den Eindrücken die du während diesem Prozess bekommst. Es kann auch
sein, dass du bedeutende, unerklärbare Veränderungen in deiner Verhaltensweise
oder in deinem Umfeld bemerkst seit du in dieses Haus eingezogen bist. (z.B.
finanzielle Schwierigkeiten, konstanter Streit, Unfälle, Albträume, Gewalt usw.) Dies
könnte ein Hinweis darauf sein, was in deinem Heim los war, bevor du eingezogen bist.
Bete in jedem Zimmer und über dein Grundstück, indem du um Vergebung für alle
Sünden die da begangen wurden, bittest.

Bete darum, dass der Herr jedes Trauma, dass durch dämonische Mächte in deinem
Heim ausgelöst wurde, heilt.
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Bitte den Herrn auch, alle Segnungen die dir und deiner Familie in deinem Haus vom
Feind gestohlen wurden, zurückerstattet.

Schritt acht, Teil eins: Weihe dein Heim

Sobald du alle diese Schritte durchgeführt hast, gehe Zimmer für Zimmer durch das
Haus, und weihe es dem Herrn. Spreche spezifische Segen in jedem Zimmer aus. Im
Wohnzimmer kannst du z. B. darum bitten, dass der Herr die Zeit, die deine Familie in
diesem Raum verbringt, segnet. Bitte Ihn darum die Beziehungen untereinander zu
vertiefen. Segne in jedem Schlaf -/ und Kinderzimmer die Pläne und Absichten des
Herrn, die Er für den „Bewohner“ des Zimmers hat. Segne die sexuelle Beziehung und
Einheit zwischen Ehemann und Ehefrau in dem Schlafzimmer von Verheirateten. Segne
alle Arbeit die in einem Büro getätigt wird und verkünde, dass die Arbeit so getan wird,
als sei der Herr anwesend. Überlege wozu jeder Raum entworfen wurde und segne
diesen Ursprung. Du kannst sogar deinen Hausputz dazu benutzen um Gott zu bitten,
dass Er dich dadurch an deine Säuberung durch Ihn erinnert!

Viele die ihre Häuser und Wohnungen weihen, benutzen Öl um die Türen, Fenster und
Möbel zu salben. Öl wird als Symbol des Blut Jesus genutzt–eine Erinnerung an die
beschützende und säubernde Macht seines Blutes. Wenn dir danach ist, ist es auf alle
Fälle angemessen, Öl für diese Art Gebete zu verwenden.

Schritt acht, Teil zwei: Weihe dein Grundstück

Sobald du im Haus durch bist, kannst du deinen Grund und Boden dem Herrn weihen.
Laufe, z. B. um die Grenzen deines Grundstücks und verkünde, dass dieses Land dem
Herrn geweiht ist. Diese physische Handlung hilft die geistlichen Grenzen abzustecken
und zu bestätigen.

Eine bewährte Art, ein Grundstück zu weihen, ist es abzustecken und eine “Zeltplane” 
des Lobpreises darüber auszubreiten. So geht man vor: Nimm Holzpfähle und schlage
je einen in jede Ecke deines Grundstücks. Bitte gleichzeitig um den Segen des Herrn.
Stelle dich jetzt in die Mitte deines Grundstücks bete Gott an, singe Ihm Lieder und lies
Bibelstellen laut vor.

Dieses sind nur Beispiele wie man sein Grundstück dem Herrn weihen kann, keine
Formeln. Lasse dich vom Herrn leiten in dem symbolischen Ausdruck der dem Herrn,
den Mächten der Finsternis und dir selber verkündet, dass dieses Grundstück dem
Herrn geweiht ist.

Beispiel: nimm vier Holzpfähle und einen dicken Filzschreiber (wasserfest). Schreibe
nun Schriftstellen auf jeden Pflock, einen auf jede Seite des Pfahls, oder rundherum.
Benutze Schriftstellen wie Psalm 91, Jesaja 54,2-3, Jeremia 29,7, Lukas
1,37, und Josua 24,15. Gehe nun an jede Ecke deines Grundstückes und lese die
Schriftstelle auf dem Pflock laut aus. Bete ein Gebet des Segens und Weihens und
schlage den Pflock dann in die Erde. Tut euch als Familie zusammen und erhebt die
„Zeltplane“ des Lobpreises indem ihr gemeinsam den Herrn preist.

Frage den Herrn welche Schriften du auf die Pfähle schreiben sollst, falls du diese Form
der Weihung nutzen möchtest. Vielleicht gibt er dir eine ganz andere Auswahl als die,
die wir vorgeschlagen haben. Tue das, was für dich richtig ist. Sei kreativ und lasse dich
vom Heiligen Geist führen.
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Schritt neun: Fülle dein Heim mit Gottes Herrlichkeit

Jetzt kannst du dein Heim mit Gegenständen und Aktivitäten füllen, die den Herrn
verherrlichen. Jack Hayford hat eine praktische Liste zusammengestellt, die gesunde,
glückliche und geheiligte Heime aufbauen:

1. Nimm das Abendmahl mit deiner Familie ein. Auch deine Kinder sollen daran
teilnehmen!

2. Singe daheim, allein oder alle zusammen. Lass dein Haus mit dem Lied des Herrn
erfüllt sein.

3. Betet zu Hause. Betet gemeinsam als Familie. Lasst das Tischgebet bedeutend sein,
selbst wenn es kurz ist. Festgesetzte Gebetszeiten sind super, aber spontanes Gebet
sollte auch aufkommen. Kinder finden es einfacher dann mitzumachen wenn das Gebet
nicht reguliert wird.

4. Erwähnt immer wieder die guten Dinge die Gott für euch getan hat. Ein Austausch
beim Abendessen ist oftmals nützlich.

5. Sprich das Wort Gottes in deinem Haus aus. Abgesehen von deiner eigenen
Bibelzeit, stelle dich doch mal ins Wohnzimmer und lies etwas laut vor.

6. Baue eine erwartungsvolle Stimmung in deinem Haus auf, die echte Hoffnung
aufkommen lässt. Erlaube in deinem Haus nichts was die Herrlichkeit des Herrn
erlöschen würde. (scharfe Worte, launisch sein, unwürdige / unpassende Musik, Videos
und Aktivitäten die Gott keine Ehre bringen).

Schritt zehn: Den geistlichen Sieg behalten

Sei auf der Hut! Der Feind würde mit Wonne neue und kreative Wege finden, durch die
er dein Heim wieder in geistliche Dunkelheit bringen kann. Es ist anzuraten, ab und zu
sicher zu machen, dass keine Gegenstände, die in deinem Haus nichts verloren haben,
reingebracht worden sind. Auch solltest du jede neue Sünde auf die du aufmerksam
wirst, vor den Herrn bringen, indem du sie bekennst und Buße tust. Suche dir vielleicht
einen bestimmten Tag im Jahr aus, der dich daran erinnern wird, eine geistliche
Prüfung durchzuführen. Schreite dann die Grenzen deines Grundstücks ab und weihe
erneut dein Heim dem Herrn.

Möge der Herr dich reichlich segnen während du dein Heim von der geistlichen
Dunkelheit befreist und mögt ihr in der Herrlichkeit seiner Gegenwart leben!

Anmerkung:

Auszüge vom Buch:“Ridding your Home of Spiritual Darkness” vonChuck D. Pierce
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