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Diese Gebete entstanden aufgrund unserer persönlichen
Meinungen und Überzeugungen. Unsere Meinungen
und Überzeugungen beruhen auf unserer Auffassung
des Wortes Gottes, der Bibel.

In keiner Weise möchten wir gegen Personen, Kirchen,
Organisationen oder politische Parteien diskriminieren.

Deshalb bitten wir Dich, dieses Buch nur in diesem Sinn
zu nützen, ob Du mit dem Inhalt übereinstimmst oder
nicht.
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Richtlinien zum Gebrauch der
Lossagegebete

Die Loslösung von okkulter Verwicklung steht auf zwei Beinen:

1. Bekennen der Verwicklung
2. Kampfführung

Bei Bekennen der Teilnahme wird das Gebet laut gelesen, vorzugsweise
mit einem oder mehreren anwesenden Zeugen, sowie dem Seelsorger.
Der Grund für das laute Lesen der Gebete ist, dass der Einzelne keinen
Zweifel darüber haben wird, dass er sich losgesagt hat. Deshalb sollten
auch einer oder mehrere Zeugen anwesend sein.
Jesaja 5,16: „Darum bekennt einander Eure Sünden und betet
füreinander....
Wenn dieser Teil getan ist, ist die Hälfte der Absage getan. Der nächste
Teil ist sehr wichtig. In diesem Teil ist der Seelsorger unentbehrlich.

Das Gebet muss nun durchgekämpft werden. Alle Wörter und
Abschnitte, die fettgedruckt oder unterstrichen sind, sowie alle darin
beteiligten Mächte der Finsternis, Auswirkungen der Verwicklung z.B.
Krankheit, Armut, Streit, etc. müssen angesprochen werden.
Den Mächten muss widerstanden werden. Dann werden sie
gebunden, aus der Blutlinie entwurzelt und es wird ihnen befohlen
zum Fußschemel von Jesus zu werden.
Psalm 110,1: „Setze Dich zumeiner Rechten Hand bis ich Deine
Widersacher zu Deinem Fußschemel mache.“(Hebr. 1,13 und
10,13). Die Person muss ebenso abgeschnitten werden von den
menschlichen Gesetzen und Institutionen der Organisationen, die
beteiligt waren. Dann bekennt die Person, dass sie sich unter das
Gesetz Christi unterordnet.
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Alte Wurzeln

Germanische Wurzeln

Himmlischer Vater, ich verneige mich in Anbetung und Lobpreis vor Dir. Ich bitte um
Schutz durch das Blut von Jesus. Ich ordne mich völlig und bedingungslos Deiner
Herrschaft in jedem Bereich meines Lebens unter.

Ich wende mich Dir zu, dem einzig wahren und lebendigen Gott und ich verleugne
jegliche Verbindung zu Satan und seinen Dämonen. Insbesondere sage ich mich los
von allen germanischen Göttern und Gottheiten, die meine Vorfahren anbeteten. Ich
bekenne dies als die Sünde des Götzendienstes und bitte demütig um Vergebung
hierfür. Ich sage mich los von folgenden Göttern: Odin/Wodan/Wuotan, Thor/Donar,
Frea/Frigg/Volla/Fulla, Balder/Baldr, Saxnot/Saxnet, Tiw/Tyr/Ziu, Bethane, Kavsir,
Freyr, Sif, Loki, Freyja, Thrym, Jörd, Magni, Modi, Phol, Singthgat, Edda, Hel,
Volsung, Sigmund, Mimi, Sigi, Rerir, Sigurd, Nerthus, Terra Mater und von allen
anderen Göttern die im Ragnarök erwähnt werden, wie auch von allen Asen und
Gottheiten.

Wir sagen uns los von allen Begleitgeistern wie Desir und Fylgjur (tote weibliche
Ahnen, die Anbetung empfingen) und ich bekenne auch die Sünde der
Ahnenanbetung. Ich sage mich los von der Anbetung von Elfen und Zwergen.

Wir verleugnen die Anbetung des Regnator Omnium Deus und der vertrauten
Geister –Walküren –Kampfgeister die Wotan begleiteten (blutrünstige weibliche
Geister die, die Opfer aussuchten –auch bekannt als Alaisiagae). Ich sage mich los
von den Legenden des Mittgard, der Edda, des Ragnarök und anderen nordischen
Sagen.

Wir widerrufen jegliche Anbetung dieser Dämonen, die von uns und unseren
Familien dargebracht wurden. Durch das Blut von Jesus sage ich mich los von allen
durchgeführten Ritualen. Ich vernichte alle Verträge und Pro Quid Pakte, die mit
diesen Gottheiten abgeschlossen wurden. Ich zerstöre ihre Altäre und schlage deren
Säulen in Stücke. Im geistlichen Raum reiße ich ihre Bildnisse nieder und vernichte
ihre Namen unter dem Himmel mit dem heiligen Feuer des allmächtigen Gottes!

Wir brechen die Macht dieser Verträge, und die Generationssünden und
Gebundenheiten, die mich, meine Kinder und Enkelkinder belasten. Diese nagele ich
an das Kreuz gemäß dem Wort in Kolosser 2,14. Ich befehle allen Torwächtern und
vertrauten Geistern, meine Gegenwart sofort zu verlassen in dem Namen von Jesus
Christus von Nazareth. Ich schneide ich mich los von allen Gebietsgeistern in dem
Namen von Jesus.

Wir widerrufen jegliche Beteiligung an Völkisch-Organisationen und germanischen
neo-heidnischen Kulten, wie z.B. den Germanischen Orden (das Gegenstück zum
Freimaurertum), die Wotan-Gesellschaft, der Orden der Neuen Templer, die
Nordengen-Bruderschaft, die Germanische Glaubensgemeinschaft, die
Wandervogel-Jugendbewegung –die alle sehr anti-semitisch, wie auch anti-Jahwe
und anti-christlich sind. Ich bitte den Vater um Vergebung für die Missachtung des
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Alten Testamentes als jüdische Folklore und als verwerflichen Unsinn – für die
Ablehnung des Christentums zugunsten einer absolut germanischen Religion, aus
der jedes jüdisches Element ausgelöscht worden ist.

Ich durchtrenne alle Verbindungen mit dem „Germanischen Orden“, jegliche 
Einführung in den „Esoterischen Geheimen Armanen Orden“, ich widerrufe die 
„heilige Flamme“, den „gehörnten Helm des Wotan“, die „weiße Robe“, die 
Augenbinde, den Pilgermantel und den „heiligen Speer des Wotan“. Auch das 
Kreuzen der Ritterschwerte und alle darauf abgebildeten okkulten Symbole. Ich sage
mich los vom Einfluss der Worte: “...das, was die Arier von den Hebräern trennt ist 
unsere Arie-germanische Welt- und Lebensanschauung...“. Ich widerrufe den
Einfluss dieser Worte auf meine Nachkommen und mich selbst und erkläre in dem
Namen von Jesus, dass ich ein Kind Abrahams, und vom Samen Abrahams bin, weil
ich in Christus Jesus bin. Dies erkläre ich gemäß Römer 11. Wir sind in den
Weinstock –das jüdische Volk –eingepfropft und sind Zweige des Weinstocks. Ich
anerkenne meine jüdischen Wurzeln und verehre den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs als den einzig wahren Gott. Ferner erkläre ich, dass der Herr Jesus Christus
ein Jude und kein Arier war.

Wir entsagen allen Lehren der Theosophie die, die Arier-Theologie und die Religion
der Swastika fördert – empfangen von „aufgestiegenen Meistern“, von denen ich 
glaube, dass sie nichts anderes als Dämonen sind.

Wir widerrufen alle ernsthaft geleisteten Schwüre, deren Teilhabe reines Arier Blut
erforderte. Ich widerrufe alle Rituale der Kindertaufe, Konfirmation, Beerdigungen
und Eheschließungen an diesen heidnischen Altären. Insbesondere zerstöre ich den
Altar des Wotans und wende mich davon ab. Ich sage mich von der Kindertaufe los
(die mit dem reinen Wasser einer germanischen Quelle durchgeführt worden ist) und
von der Konfirmation. Ich anerkenne nur die Glaubenstaufe und die Taufe im
Heiligen Geist laut dem Wort Gottes. Ich widerrufe die Aussage „Germanische
Göttlichkeit“, wie auch alle religiösen Auffassungen von Blut, Rasse und 
germanischen Werten. Ferner widerrufe ich den Begriff „moralische Wiedergeburt in 
dem germanischen Geist.“ 

Ich durchtrenne alle Bindungen mit jeglichen neo-heidnischen germanischen Kulten,
wie auch mit allen Festen, die zur Tagundnachtgleiche-, beziehungsweise
Sonnenwende gefeiert wurden, nämlich: Ostre (Eostre-Fest zur Ehre der
angelsächsischen Göttin), das Maifest, das Fest der Maikönigin, der Maibraut und
deren Partner –verwurzelt in der Anbetung der Erdgöttin, der Jul (Yuletide –Baals
Geburtstag), Ersatz für Himmelfahrtstag und für Karfreitag.

Ich widerrufe alle Eugenischen Theorien der Rassen-Mystik und Rassen-Hygiene.
Die Arier-Glaubenslehre (d.h. die Überlegenheit der blonden Rasse und deren
ewigen Kampf mit minderwertigen Rassen) und Phrenologie. Ich sage mich los von
den Lehren der Neuen-Templer-Bruderschaft, der Bibel-Mystik und von der
Einführung in den Heiligen Gral. Auch sage ich mich los von den Lehren der
„Fundamente des 20. Jahrhunderts“.

Ich widerrufe die Weissagungsriten der Runen, jede Art des Runen-Okkultismus, das
Runen-Alphabet „Futhark“ (das Herzstück dieser religiösen Kulte), wie auch die 
magischen Kräfte der Runen-Gesetze und die germanischen Götter. Ferner lehne ich
den magischen und medizinischen Schutz der Runen-Ringe ab. Herr, ich bitte um
Vergebung für das nachhuren nach falschen Göttern. Ich widerrufe die Geister der
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Wahrsagerei, der Hurerei und der Verblendung. Ich binde und widerstehe allen
vertrauten Geistern in dem Namen von Jesus und zerstöre deren Werke und
Einflüsse in meinem Leben. Dazu gehören Ehebruch, geistliche Finsternis, jegliche
Art der Sucht und der geistlichen Prostitution.

Ich widerrufe die Lehren der Heiligen Runen-Macht, Arische Weisheiten –Runen-
Kunde und Verbindungen zur Astrologie, Kabbala, wie auch alle Arten von Runen-
Gymnastik. Ich löse mich von der Macht der Gedankenbeherrschung, die
insbesondere durch die Hagel-Rune zustande kommt. Ganz besonders sage ich
mich los von der „SIG“ (Sieg) oder „SS-Rune –dem Emblem der Schutzstaffel
Himmlers während dem Nazi Regime. Ich sage der Swastika-Religion ab –dem
Symbol der lebensspendenden Sonne und den alten Runen, die der „G“-Rune gleich
sind–auch bekannt als der Hammer Thors.

Ich mache jegliche Seelenbindung mit der SS-Organisation zunichte –Einführungen
in die Blut-, Erd- und Feuer-Religion des Dritten Reiches. Ich schneide mich los von
allen Blut-Verträgen, die an heidnischen SS-Altären vollzogen wurden. Ich widerrufe
alle Rituale, Ehen, alle Kindertaufen und Namensgebungszeremonien, die an diesen
Altären durchgeführt wurden. Ich widerrufe jeden Hitler-Gruß, gegenüber Hitler und
der NSDAP (die nationalsozialistische Partei) wie auch alle geschworene Loyalität,
Selbstmordpakte und Bündnisse, die von meinen Vorfahren an diesen Altären
abgelegt wurden. Ich schneide mich los von dem Geist des Todes. Ich löse mich vom
Einfluss dämonischer Geister, die mich und meine Familie bedrängen.

Ich widerrufe die Priester-Rolle der Armahnen und die religiösen Praktiken der
Religion der „Kinder der Sonne“. Ich widerrufe die Lehren und heiligen Bücher der 
Armahnen.

Ich erkläre, dass ich durch das Blut von Jesus Christus erlöst und gerecht gemacht
worden bin. Mein Leben gehört allein dem lebendigen Gott. Ich bin ein königlicher
Priester des Allmächtigen Gottes.

AMEN
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Nationalsozialismus

Bekenntnis und Befreiung von bestimmten okkulten Sünden (bitte laut beten).

Lieber himmlischer Vater, ich bekenne, dass es nur einen wahren lebendigen Gott
gibt, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert. Ich bekenne Jesus Christus als
den Sohn des lebendigen Gottes, als das Wort, das Fleisch geworden ist und unter
uns gewohnt hat.
Jesus, Du bist würdig, alle Herrlichkeit, Ehre und Macht zu empfangen, denn in Dir
sind alle Dinge erschaffen und durch Dich bestehen sie.

Vater Gott, Du hast mir Deine Liebe dadurch bewiesen, dass Du Deinen Sohn
gesandt hast, der für mich gestorben ist.

Als ich Dich, Jesus, als meinen Retter angenommen habe, bin ich durch Deine
Gnade errettet worden. Dies war Deine Gabe für mich und nicht das Ergebnis eines
Werkes auf meiner Seite. Ich bekenne, dass all meine Sünden in Christus vergeben
sind.
Alle gegen mich erhobenen Anklagen sind ans Kreuz genagelt und ausgelöscht;
deshalb hat der Teufel nichts mehr an mir, um mich anzuklagen.
Du hast mich erlöst aus dem Reich der Finsternis und mich versetzt in Dein Reich.
Danke, dass ich umsonst gerechtfertigt bin, durch Deine Gnade.

Mit Dir, Jesus, kann ich alle Dinge tun. Ich danke Dir, dass Dein Heiliger Geist in mir
Wohnung genommen hat. Ich danke Dir, Herr Jesus, dass ich im Anschauen Deiner
Herrlichkeit verwandelt werde in Dein Bild.
Jesus, Du bist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen, diejenigen, die durch
Sünde, durch psychische oder okkulte Mächte gebunden sind. Ich erkläre, dass
Gottes Wahrheit mich freimachen wird.

Herr Jesus, Du hast alle Autorität im Himmel und auf Erden. Du hast alle bösen
Fürstentümer und Mächte besiegt und entwaffnet und über sie am Kreuz triumphiert.
Mein Platz ist jetzt neben Dir an himmlischem Örtern.

Herr Jesus, Du hast Autorität über Satan und alle seine Dämonen, und sie müssen
Dir gehorchen. Ich bin stark in Dir und widerstehe dem Satan und allen seinen bösen
Anschlägen.
Jesus, ich bin bedeckt Durch Dein kostbares Blut. Deine geistlichen Waffen sind
mächtig, alle Festungen des Feindes in meinem Leben zu zerstören.

Herr Jesus, ich binde und weise alle bösen Geister und Mächte der Finsternis
zurück, die versuchen, diese Gebetszeit jetzt zu stören.
Ich sage mich los von allen vorgetäuschten Gaben und Werken Satans in meinem
Leben. Ich nehme meinen Stand in Christus ein, und erkläre, dass Du Herr Jesus,
mein Herr und mein Gott bist.
Ich schaue nur auf Dich, Herr Jesus, als meinen Befreier und Heiler.
Du kennst meine besonderen Bedürfnisse und Nöte.
Ich stelle mich auf Dein Wort, das sagt: » denn jeder, der den Namen des Herrn
anrufen wird, wird errettet werden. « Herr Jesus, ich rufe jetzt Deinen Heiligen
Namen an, damit Du mich rettest und frei machst.

AMEN
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Lieber himmlischer Vater, ich trete vor Dich für mich selbst und für meine Vorfahren.
Ich bitte Dich, dass Du uns alle bekannten und unbekannten Sünden vergibst,
auch Sünden, für die noch keine Buße getan wurde.
Ich bitte Dich um Vergebung für alle sündigen und okkulten Praktiken und
Götzendienste, die Wissen; Heilung, Genuss, Identität, Salbung oder Macht in
irgendeiner okkulten, psychischen oder geheimen Quelle suchten.
Ich bekenne meinen Unglauben und auch meine Gebetslosigkeit als Sünde.

Ich sage mich los von der Unterordnung unter den Geist von Adolf Hitler und seine
Religion des Blutes als auch von seiner Partei, der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Ich bitte dich, mir/meinen Vorfahren jede
Mitgliedschaft in der NSDAP und ihren Organisationen zu vergeben, und ich löse
mich und meine Familie davon.

Stellvertretend für Vorfahren, die ein Amt innegehabt haben, wie Blockwart, SA-
Ortsgruppenleiter, Hitlerjugendführer, SS-Sturmbannführer ... (konkrete Angaben?),
bitte ich um Vergebung für Beteiligung an Saalschlachten, Zerstörung jüdischen
Eigentums, Raub, Verbreitung von Nazi-Gedankengut, Festigung der Naziherrschaft,
Beschäftigung von Zwangsarbeitern, Eide und Hingabebezeugungen,
Mordanschlägen. Herr Jesus, ich bringe diese Schuld an dein Kreuz und löse mich
und meine Familie von jeder Bindung an Adolf Hitler und von der Macht des
Nationalsozialismus.

Ich bitte dich um Vergebung, dass ich/meine Vorfahren den rechten Arm mit dem
Gruß „Heil Hitler“ erhoben haben und damit Hitler gesegnet und angebetet haben.
Ich sage mich los von der Bindung an Hitler als Hohenpriester, als König, als
Prophet, als Heilsbringer, als falschen Führer, als falschen Messias und seine
falschen Salbung. Ich durchtrenne diese Bindung im Namen Jesu Christi.

Ich sage mich los vom Nazigeist, der von Hitler auf mich ausging. Ich erkläre ihn im
Namen von Jesus Christus von Nazareth für entmachtet.

Ich sage mich los von Hitlers Worten: „Ich will in den Augen der Jugend wieder das 
Funkeln der Raubtiere sehen“. Deswegen sage ich mich los von jedem 
raubtierartigen Geist und erkläre ihn für entmachtet, im Namen von Jesus Christus
von Nazareth.

Ich sage mich los vom Glaubensbekenntnis des heiligen Blutrituals „es ist 
großartig, für unser Land zu kämpfen und sogar für unser Land zu sterben.“
Ich löse mich und meine Familie vom Gelöbnis der damaligen Soldaten und dem
unbedingten Gehorsam gegenüber Adolf Hitler.(„Ich schwöre bei Gott diesen Eid, 
dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem
Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer
Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“)

Ich löse mich/meine Vorfahren vom Eid der Hitlerjugend „Ich gebe mein Blut und 
Leben dem Einen, der uns alle führt“ sowie dem Horst-Wessel-Lied „Wir werden 
weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt! Denn heute gehört uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt.“ Herr Jesus, bitte vergib diese Götzenanbetung und 
diesen Hochmut meiner Rasse und meines Volkes und die Ablehnung von Gott dem
Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist als meinem Ein und Alles.
Ich trenne mich von jeder ungöttlichen geistigen, seelischen oder körperlichen
Bindung zwischen meinem Volk und mir.
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Bitte, Vater, vergib, dass ich oder meine Vorfahren solche Bindungen eingegangen
sind. Stelle bitte mich und meine Familie wieder her, in Jesu Namen.

Ich bitte um Vergebung, dass ich/meine Vorfahren einen Bund geschlossen haben
mit dem Geist des Todes und erkläre ihn für entmachtet, im Namen von Jesus
Christus von Nazareth.
Ich löse mich und breche alle Todesrituale, die mit Geistern von Toten durchgeführt
wurden. Herr, bitte löse mich und meine Familie nach Geist, Seele und Körper von
jedem Geist eines Toten, der auf uns gekommen ist.
Ich löse mich selbst von allen Toren der Unterwelt, vom Totenreich und von jedem
Grab und jedem Sarg. Ich breche den Fluch von geistlichem und physischem Tod
über mir und bitte Dich, Vater, diesen Fluch in Segen zu verwandeln, im Namen von
Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los von allen ungöttlichen, geistlichen Einengungen, die auf mich
gelegt wurden und ich bitte Dich, diese Begrenzungen zu entfernen.

Ich sage mich los von Nietzsches gotteslästerlichen Schriften, von Hitlers Buch
„Mein Kampf“ und Alfred Rosenbergs Lehre „Mythos des 20. Jahrhunderts“ und
allen darin enthaltenen Prinzipien.
Herr Jesus, ich bitte Dich um Vergebung, dass ich/meine Vorfahren die Bibel, das
Wort Gottes, abgelehnt haben. Insbesondere löse ich mich vom Geist des
Rassismus, der mir und meinen Vorfahren die Überlegenheit der arischen Rasse
und Hass auf Deinen Augapfel, die Juden, beigebracht hat. Bitte vergib mir und
meinen Vorfahren, dass wir diese Sünden zugelassen haben.

Ich sage mich los vom Geist des Antichristen und erkläre ihn für entmachtet, im
Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich löse mich von der Neuen Weltordnung und von allem, wofür sie steht im Namen
von Jesus Christus von Nazareth. Deswegen löse ich mich auch von der Lehre von
der vollkommenen Erleuchtung bis hin zum totalen Nichts.

Ich sage mich los vom Geist des Tieres und der Zahl 666 und erkläre sie für
entmachtet, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los vom Geist des Drachens und der Schlange und erkläre sie für
entmachtet, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los von jedem religiösen Geist, dem ich erlaubt habe, in meinem
Leben gegen das Reich Gottes zu wirken, und erkläre ihn für entmachtet.

Vater, bitte vergib mir, dass ich/meine Vorfahren die Wahrheit nicht angenommen
haben, und dass Gesetzlosigkeit unser Leben regiert hat. Dadurch haben wir uns
geöffnet für den starken Geist des Irrwahns (2.Thess.2, 10-11). Ich löse mich vom
Geist der Täuschung und erkläre ihn für entmachtet, im Namen von Jesus Christus
von Nazareth.

Ich löse mich von der Verzauberung, die durch Rebellion, Verführung zum Bösen
und Unterordnung unter irreführenden Einfluss zustande gekommen ist, und erkläre
alle Formen der Zauberei für entmachtet, im Namen von Jesus Christus von
Nazareth.
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Ich löse mich vom Glauben, dass man durch Naziblut eine geheime Kraft erlangt
durch die rituelle Zeremonie der Blutfahne. Ich sage mich los von der Blutfahne, mit
der sich unser Volk über Jesu Blut erhoben hat, und vom Hakenkreuz als Ersatz für
das Kreuz.
Ich löse mich vom Ritual der Kraftübertragung von Hitlers Fahne auf jede Nazifahne,
sobald Hitler mit seiner Blutsfahne eine andere Fahne berührte und diese
Übertragung durch einen Handschlag bestätigte.

Ich sage mich davon los, dass das Blut mich an die nordische Rasse, die
überlegene, arische Rasse bindet, und dass die Seele der Rasse im Blut des Volkes
liegt.
Ich trenne jede Verbindung zu dieser dämonischen Blutlinie, in der die
dämonischen Geister von Generation zu Generation im Blut übertragen werden, im
Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los vom Hakenkreuz und jeder geistlichen Bedeutung, die damit
verbunden ist, sowie von allen Mächten und Bestimmungen des Hakenkreuzes, und
erkläre sie für entmachtet, im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Ich löse mich
vom Hakenkreuz als Eingangstor, das durch seine Strudelwirkung in tiefere Ebenen
des Bewusstseins führt.
Ich löse mich vom Hakenkreuz als einem Symbol für die Menschenopfer fordernde
Göttin Artemis, sowie von Astarte und Athene.
Ich schneide mich selbst los von allen Dimensionen, Bedeutungen und
Bestimmungen des Hakenkreuzes.
Herr Jesus, ich bitte dich, dass Du alle Einfallstore für Hakenkreuze in meinen Leib
durch dein kostbares Blut reinigst, z.B. Tätowierungen, und dass du diese
Einfallstore schließt.

Ich sage mich los vom weiblichen Geistwesen, das in tantrischen Sex führt wie auch
in die Verbindung mit Sonne und Mond.

Ich sage mich los von dem Symbol des Hindugottes Ganesha, dem
elefantenköpfigen Kindsgott, der Jesus Christus als Mittler verspottet. Ich schneide
mich selbst vom Tiergeist des Elefanten los im Namen von Jesus Christus von
Nazareth.

Ich sage mich los von den nordischen Mythen, welche die Bibel ersetzt haben. (Hitler
erklärte: „Heute dämmert ein neuer Mythos herauf: Der Mythos des Blutes, der
Glaube, dass das göttliche Wesen durch das Blut verteidigt wird. Der alte Glauben
wird wieder zu Ehren gebracht, das ganze geheime Wissen über Natur und Geister.
Wir werden die christliche Oberfläche abwaschen und eine Religion hervorbringen,
die zu unserer Rasse gehört.“)

Ich sage mich los von Wagners Oper Götterdämmerung und seiner Oper Parsifal,
welche die Macht des reinen Blutes verherrlicht und eine völkische Schilderung des
Kampfes um den Heiligen Gral ist. (Der heilige Gral war ein mystisches Gefäß, das
geheimes Blut enthielt, und dem mystische Kraft nachgesagt wurde für jeden, der
daraus trank. Dieser heilige Gral konnte nur von denen gefunden werden, die das
reinste Blut hatten.)

Ich sage mich los von der Vermischung der Elemente des heiligen Abendmahls mit
der Behauptung, dass Oblate und Gral zwei verbundene Schlüssel seien für das
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verborgene, geheime Universum der Menschheit, das auch das völkische Reich von
Wotan und Thor umfasse.

Ich sage mich los vom heiligen Gral als dem Kelch, der das Blut der geheiligten
Märtyrer enthalten soll, und aus dem Jesus bei seinem letzten Mahl getrunken
haben soll.

Ich sage mich los von jedem Ritterorden, wie den Teutonischen Rittern, den Rittern
der Tafelrunde, den edelsten Rittern, den Tempelrittern.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth sage ich mich los von der SS und allem,
wofür sie stand, insbesondere, dass sie ausgewählte Kampfpriester seien, die
dafür kämpfen sollten, dass die arische Rasse sich durchsetzt und vermehrt. Ich bitte
stellvertretend um Vergebung, dass unser Volk den sogenannten „Lebensborn“ 
geduldet hat, welcher die Hurerei für völkische Zwecke legitimiert hat, und löse mich
von diesem Geist der Hurerei. Herr Jesus, vergib bitte die dadurch gezeugten
unehelichen Kinder und die Not der Vaterlosigkeit.

Vater, ich bitte dich, dass Du mir und meinen Vorfahren alle sexuellen Sünden
vergibst und jede Sexmagie, wodurch wir Lilith und Leviathan erlaubt haben, über
und durch uns zu herrschen.

Herr Jesus, bitte vergib die Schuld, die ich/meine Vorfahren durch Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis hin zu menschenverachtenden
Experimenten in KZ und zu Völkermord auf uns geladen haben.

Ich sage mich los vom SS Dolch und all seinen Bedeutungen.

Ich sage mich los von der Anbetung der Ahnen. Sie ist Sünde des Spiritismus und
ich bitte, dass Du jeden Familien- und Gebetsaltar zerstörst und die Festungen in
meinem Verstand einreißt mit dem heiligen Feuer Gottes, im Namen von Jesus
Christus von Nazareth.

Ich löse mich vom Ritual der Ehrung der 16 Nazihelden als „Märtyrer des Reiches“. 
Ich löse mich vom Mythos, dass sie nach ihrem Tod auferstanden seien und ewiges
Leben hätten.
(In einer mystischen, feierlichen Aufführung in Nürnberg, wurden die Toten um
Mitternacht hereingetragen. Diese Nacht der Toten wurde als Geburt des
„Reiches“ erklärt. Angeblich kämpften und starben sie siegreich, als das Dritte
Reich gegründet wurde; ihr Blut galt als das heilige Wasser des Dritten Reiches.)

Vater, ich löse mich und meinen Herzschlag vom Marschrhythmus und den
Marschbefehlen. Ich löse mich von der Massenhypnose durch Märsche und
Marschgesänge. Vater, bitte zerstöre alle Spuren und in Gang gesetzten Abläufe und
Zeitpunkte mit deinem heiligen Feuer, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Ich bitte dich, dass Du meinen Verstand erneuerst und wiederherstellst (Röm.12, 1-
2).

Ich sage mich los vom Ehrentempel, in dem das Blut der 16 Nazihelden aufbewahrt
wurde. Ich sage mich los von jedem aufgerufenen Namen der 16 „Märtyrer“. Vater, 
ich bitte dich, dass Du für immer die Stimmen der menschlichen Geister zum
Schweigen bringst, die mit „Hier“ antworteten, wenn ihre Namen aufgerufen wurden.
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Ich sage mich los von allen falschen Ritualen und okkulten Götzenanbetungen und
von tibetischen Mönchen und den Opfern für die Berggötter des Himalajas und
erkläre sie für entmachtet. Ich bitte Dich, Vater, jeden Gegenstand der Rituale zu
zerstören. Bitte verwandle die aus diesen Ritualen folgenden Flüche in Segen.

Ich bitte Dich, dass Du mir und meinen Vorfahren vergibst, dass wir nicht den wahren
Leib unseres Erlösers Jesu Christi von solchen falschen Ritualen unterschieden
haben. Ich bitte Dich, alle Flüche zu zerbrechen, die aus diesem sündigen Verhalten
Dir gegenüber entstanden sind.

Ich sage mich los von allen geheimen Eiden gegenüber Heidengöttern und
Halbgöttern als Teil der Aufnahmefeierlichkeiten in eine Organisation, die diese
Zeremonie praktiziert.

Ich löse mich vom Halbgott Pegasus als dem Träger von Gedankenblitzen und der
Verbindung zum Hippocampus, dem Sitz des Gedächtnisses in meinem Körper, und
als Synonym des weißen Pferdes aus der Offenbarung. Ich löse mich von
ungöttlichen Praktiken der Meditation, welche die sogenannte Kundalini-
Spiralenergie angeregt haben, die angeblich aufgerollte Schlange, die sich vom Ende
der Wirbelsäule bis zur Zirbeldrüse im Gehirn erhebt, um vollkommene Erleuchtung
zu bringen. Ich löse mich von Pegasus als dem Symbol des neuen Bewusstseins,
welches eine völlig neue Zivilisation hervorbringt–eine neue Welt, New Age. Ich
löse mich von der Konstellation Pegasus in den himmlischen Orten als einem Tor,
welches in dies neue Zeitalter führt.

Ich löse mich von der Sonne, dem Mond und seinen Phasen, den Sternen und den
Planeten. Ich bitte Dich, Herr Jesus, dass Du jede Verbindung mit den Strahlen von
Sonne und Mond brichst und jeden Kontakt zwischen mir und den Himmlischen
zerstörst.
Ich löse mich nach Geist, Seele und Leib von jedem bösen Geist, der über
Deutschland herrscht. Ich erkläre alle territorialen Geister, soweit sie mich beherrscht
haben, für entmachtet, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Ich löse mich von jedem Gebrauch okkulter Kraft, von Verwünschungen und
Zauberei, schwarzer und weißer Magie und anderen Formen von Zauberei, um
höhere Ebenen des Bewusstseins zu erreichen.

Ich löse mich von jeder Trance, von Befragen von Familiengeistern, Kontakt mit
Toten, Séancen, Befragen von Ratgebern der Geisterwelt, von Zauberern,
aufgestiegenen Meistern, Geistführern, weisen Meistern, Hexen, Schamanen,
Medien oder Separatisten.

Ich sage mich los von magischer oder okkulter Hypnose, von Metaphysik und von
jeder Wissenschaft, die in diesem Zusammenhang das Gehirn erforscht. Ich sage
mich los von Fernsteuerung, Zauberei, Astralprojektionen und Seelenreisen, unter
Verwendung von Pyramidenmächten, Gedankenkontrolle oder
Gedankenmanipulation, Amuletten und „Glücksbringern“, Kristallkugeln, Banner
oder Flaggen mit dämonischer Salbung und von religiösen Medaillen.

In der Vollmacht Jesu sage ich mich los und erkläre jede Implantierung von Chips
oder Ortungsgeräten, die in meinem Körper eingefügt sind, für entmachtet und bitte
dich, Herr Jesus, dass Du sie übernatürlich entfernst.
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Ich sage mich los von jeder Anbetung des dämonischen Reiches Atlantis. Ich löse
mich von jedem Strom, von jeder Wasserstraße und Zugang nach Atlantis, von
der Königin von Atlantis, davon, ihr Sklave zu sein, von Poseidon dem
Meeresgott. Ich löse mich von allen Kristallpyramiden, Kristallen, Lichtwellen aus
Kristallen, Kristallenergie in den Wassern von Atlantis. Ich löse mich von den
Wassergeistern von Atlantis und allem was mich an Atlantis bindet, im Namen von
Jesus Christus von Nazareth. Vater, Dein Wort sagt, dass ich aus dem Reich der
Finsternis in Dein wunderbares Licht versetzt bin.

Ich sage mich los von Phoenix, dem goldenen Adler und Falken, als Symbol von
Atlantis und der Reinkarnation.

In der Vollmacht Jesu zerstöre ich alle Orte und Kontaktpunkte in der geistlichen als
auch in der physischen Welt, wie Tunnel, Brücken, Hauptstraßen, Flugschneisen,
Wasserstraßen, Fußstapfen, Aromas, Farben, Videobänder, Tonbänder,
Schallwellen, ausgetauschte Gaben und allem menschlichen Material, das in
Deutschland zurückgelassen wurde, und in Ritualen Verwendung findet, im Namen
von Jesus Christus von Nazareth.

Ich verfluche alle Wurzeln aller Stammbäume und auch Wachstum und Frucht
daraus. Ich entwurzele diese Bäume in der Unterwelt, im Namen von Jesus Christus
von Nazareth.

Ich löse mich von allen unbiblischen Banden, die mich mit der falschen
Vaterschaft (dem obersten Puppenspieler) verbinden, mit dämonischen Reichen
sowohl im Wasser, unter der Erde, auf der Erde und in den Himmeln über
Deutschland. Ich bitte Dich, Vater, jede solche Herrschaft über mich zu entfernen.

Ich bitte Dich, Vater, um göttlichen Schutz vor jedem Rückschlag, vor jeder
Reaktion und Verurteilung, die über meine Familie, mich selbst oder irgendeine
andere Person kommen, der ich mich mitteile.

Vater, ich lege das Blut Jesu Christi, meines Erlösers, wieder auf meinen Geist,
Seele und Leib zu Reinigung und Heiligung und Versöhnung mit Dir.

Ich erkläre, dass die Macht Jesu Christi bei weitem die Macht Satans
übertrifft!

AMEN
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Antisemitismus

Vater Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth, komme ich heute
vor Deinen Thron, um Vergebung und Gnade zu erbitten für die schrecklichen
Verbrechen, die gegen Dein erwähltes Volk begangen wurden. Dein Wort erklärt in 1.
Mose 12, 2+3 die vier Versprechen gegenüber Abraham:

 Ich werde Dich segnen
 Du wirst ein Segen sein
 Ich werde diejenigen segnen, die Dich segnen
 In Dir werden alle Nationen der Erde gesegnet sein

Sich gegen diese Segnungen zu stellen brachte einen Fluch auf uns. Du sagst: Ich
will diejenigen verfluchen, die Dich verfluchen.

Auf der Basis Deines Wortes komme ich vor Dich, und bekenne, dass ich, und meine
Vorfahren und meine Nation schuldig sind und schwere Menschen-
Rechtsverletzungen an Deinem auserwählten Volk begangen haben. So haben wir
Deinen Fluch auf unser Leben gebracht. Es ist auch geschichtlich klar aufgezeichnet,
dass niemand Abraham und seine Nachkommen verfluchen kann, ohne damit
Deinen Fluch über sich selbst zu bringen.

Vater, ich erkenne, dass dieser Hass gegen das jüdische Volk in Wirklichkeit eine
leidenschaftliche Rebellion gegen Dich ist. Herr, ich tue ernsthaft Buße darüber.

Vater, ich erkenne, dass jede jüdische Person schon allein durch ihre Existenz auf
Dich hinweist. Sie weist auf darauf hin, dass Du auserwählst, berufst und
Bestimmung gibst.

Herr, im Lichte dieser Schriftstelle, bitte ich Dich für mich persönlich und an Stelle
meiner Vorfahren und meiner Nation um Vergebung, wo wir uns selbst dem Zweck
Satans zur Verfügung gestellt haben. Wir haben gegen Dich gesündigt und gegen
die jüdische Nation, weil sie das Werkzeug waren, durch das der Messias, der Sieger
über Satan, kam. Bitte vergib uns himmlischer Vater im Namen von Jesus, dass wir
uns Dir und Deinem Erlösungswerk entgegengestellt haben.

Ich bekenne vor Dir den teuflischen Neid und die Eifersucht gegen Dein Volk. Dein
Volk allein trägt das Zeichen göttlicher Erwählung und wurde von Dir erwählt für
einen Auftrag an der ganzen Welt. Vater, bitte vergib uns, im Namen von Jesus. Ich
widerrufe hiermit die folgende Aussage: ”Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung.“ 
Und „Es gibt keinen Raum für zwei auserwählte Völker”. Ich bitte Dich im Namen von 
Jesus, dass du mich trennst von allen verlästernden Aussagen gegen Dich und Dein
Volk.
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Herr, ich bringe vor Dich alle antijüdischen Gesetze:

1. Umwandlung - Du hast kein Recht, unter uns als Jude zu leben
2. Vertreibung - im weltlichen Bereich, beeinflusst durch die Kirche
3. Vernichtung - Du hast kein Recht, überhaupt zu leben.

Als Mitglied des Leibes von Jesus Christus bringe ich diese Bekenntnisse vor Dich.
Ich bekenne, dass die vergangenen 2000 Jahre des Christentums durch den Hass
gegen Dein Volk gekennzeichnet waren. Wir zeigten ihnen ein verzerrtes Bild des
Herrn Jesus Christus, und wir sind verantwortlich für den Tod von Millionen von
Menschen. Ich bringe den Hass, die Verachtung und die Demütigung, die Dein Volk
durch uns ertragen musste, vor Dich als Sünde. Bitte Herr, vergib uns dieses
Blutvergießen.

Ich bitte um Vergebung für alle Formen der Unterdrückung, Ungerechtigkeit und
repressiven Maßnahmen, die gegen das jüdische Volk gerichtet waren. Vater, im
Namen von Jesus, bringe ich vor Dich die Sünden der militanten Kirche unter dem
Eroberer Konstantin (313 n. Chr.):
- Die große Intoleranz gegen Dein Volk durch die Fahnenträger und die

Kirchenväter. Alle Kompromisse, die bewirkten, dass heidnische Bräuche in die
Kirche Eingang fanden.

- Die beleidigende Sprache der imperialen anti-jüdischen Gesetzgebung.
- Das Blutvergießen.
- Die grobe Fehlinterpretation der Bibel, die zu dem Glauben führte, dass das Land

Israel und der ganze Bund inklusive des verheißenen Landes, dem Christentum
gehören.

Vater, bitte vergib uns diesen Stolz und diese Arroganz und Respektlosigkeit
gegenüber Deinem Wort.

Ich bekenne als Sünde alle politischen Gesetze, welche die Juden zwangen, sich zu
Bekehren. Alle Methoden des Terrors, politischer Bedrückung und den Tod durch
das Schwert. Ich bitte um Vergebung für all den Betrug, den Diebstahl und die
Morde, die gegenüber Deinem Volk begangen wurden.

Vater, ich bringe vor Dich die Verfolgung, die Dein Volk nach Konstantin erleiden
musste. Bitte vergib uns im Namen von Jesus.

Ich widerrufe die Lehren von Origenes.

Ich widerrufe die Behauptung, dass das jüdische Volk den ganzen Bund verwirkt hat
durch die Ablehnung von Jesus als ihren Messias.

Ich widerrufe den Glauben, dass die Kirche Israel ersetzt hat und dass das jüdische
Volk nie eine Zukunft als das göttlich erwählte Volk haben wird und dass der Messias
nie sein messianisches Königreich, das er Ihnen versprochen hat, errichten wird.

Ich erkläre, dass alles oben Aufgeführte eine schlimme Fehlinterpretation von Gottes
Wort ist, da Römer 11 klar aufzeigt, dass das jüdische Volk der wahre Weinstock und
wir die Zweige sind. Das jüdische Volk trägt uns und nicht wir sie.

Ich widerrufe den Glauben, dass Juden blinde Hochstapler sind, die unter dem Fluch
Gottes sind.
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Ich widerrufe den Glauben, dass die Juden unbußfertige Christusmörder sind.

Ich widerrufe den Glauben, dass sie rassistisch, elitär und arrogant sind. Ich
widerrufe die Lehre des Augustinus, gegründet auf der Lehre des Origenes.

Vater ich bringe vor Dich als Sünde all die kriminellen Taten gegen Dein Volk
während der Kreuzzüge–das gesamte Abschlachten von Juden und Muslimen unter
dem Vorwand des “Neuen Israels” und des Aufrichtens des Königreiches GottesIch
bringe auch vor Dich all die Aktivitäten der Kreuzritter, die sich  “Verteidiger des 
Glaubens” nannten. Viele Juden, die damals überlebten, wurden in die Sklaverei 
verkauft. Bitte vergib uns im Namen von Jesus.

Vater, bitte vergib uns all das Blutvergießen in Frankreich, Belgien, England,
Deutschland, Polen, Tschechien, Böhmen, im Heiligen Land und anderen Ländern.
All dies steht gegen uns und bezeugt das grausame Vermächtnis der frühen Kirche.

Vater, ich bringe vor Dich als Sünde all die boshaften Lügen gegen die Juden. All die
falschen Anklagen durch blutige Schmähschriften gegen sie. Bitte vergib uns im
Namen von Jesus die schrecklichen Verfolgungen, welche die Juden erleiden
mussten durch die Ausweisung aus bestimmten Ländern und durch die Vertreibung
in isolierte Gebiete in Osteuropa.

Herr, ich bringe vor Dich die Lehre der Transsubstantiation (Verwandlung), die uns
lehrt, dass die Oblate bzw. Hostie zum Leib und Blut Von Jesus wird. Ich widerrufe
die Lehre der Transsubstantiation und erkläre, dass die Elemente des Abendmahls
nur Symbole des Leibes und des Blutes des Herrn Jesus Christus sind.

Vater, ich tue tiefe Buße im Namen von Jesus für das ganze Unrecht an Deinem
Volk, für all die Lügen und Anklagen und alle Formen der Ungerechtigkeit.

Vater, im Namen von Jesus, bringe ich vor Dich die schrecklichen antisemitischen
Urteile von Martin Luther, die später als die Rechtfertigung für die “Endlösung der 
Juden” benutzt wurden. Wir bitten Dich um Vergebung für die falsche Interpretation
von Deinem Wort, der Bibel, die nicht nur eine starke Blindheit und Verblendung, im
deutschen Volk bewirkt hat, sondern sogar zu einer totalen Apathie gegenüber dem
Elend Deines Volkes führte.

Vater, wir können nur als Nachkommen von deutschen und europäischen Christen
bekennen, dass wir schmerzlich gegen sie gesündigt haben. Wir haben ihnen die
Augen verbunden durch unser eigenes Verhalten. So bekennen wir nun heute:
“Ohne Ende schreit das Blut an unseren Händen auf zum Himmel für die ernsten
Verbrechen gegen Israel. Wir tun tiefe Buße, lieber Vater. Wir demütigen uns vor Dir.
Wir kommen zu Dir, um Wiedergutmachung für das Böse, das wir gegenüber
Deinem Volk getan haben, zu erbitten. Herr Jesus Christus, Deine Wunden bringen
Heilung. Du bist derjenige, den wir betrübt haben. In der Bibel sagst Du: ”Oh höre 
dieses Wehklagen: Deine Schläge gegen Dein Volk sind auf mich gefallen.”

Wir bekennen, dass wir gegen Dich gesündigt haben, da wir Israel nicht als den
älteren Bruder anerkannten, durch den wir Gottes Wort, das Gesetz, die Propheten
und Jesus selbst empfingen.
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Vater, wir tun heute tiefe Buße vor Dir und beten, im Namen von Jesus, dass so wie
wir den Abgrund unser Schuld sehen, der Tag kommen wird, an dem Israels Augen
geöffnet sein werden, um ihren Erlöser, JESCHUA HA MASCHIACH anzunehmen.

Vater, Dein Wort erklärt, dass obwohl unsere Sünden blutrot sind, wirst du sie weißer
machen als den Schnee. Wie in Jeremia 18,8 steht: “Wenn die Menschen des 
Landes, zu dem ich gesprochen habe, sich bekehren von dem Bösen, so reut
mich auch das Unheil, das ich gedachte ihnen zu tun.”

Auf der Basis dieses Versprechens bete ich nun um Vergebung und um
Freisprechung von den Konsequenzen, der Schuld und der Ungerechtigkeit unserer
Vorfahren. Ich bete in dem Namen von Jesus, dass Du den Fluch des
Antisemitismus über mir und meinen Nachkommen brichst. Möge das Blut von Jesus
Christus, Deinem Sohn, das Blut des ewigen Bundes, uns freisprechen von der
Ernte, die wir zu erwarten haben und auch das Vergießen von unschuldigem Blut
bedecken, das im geistigen Raum gegen uns steht. Basierend auf dem wunderbaren
Versprechen in Deinem Wort und Deiner bedingungslosen Liebe, nehmen wir Deine
Vergebung gemäss 1. Joh. 1,9 an. „Wenn wir unsere Sünden bekennen, bist Du treu
uns zu vergeben und das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde.“

Ebenso in Gal. 3, 13+14: “Christus wurde ein Fluch für uns, da es geschrieben 
steht, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. So dass der Segen Gottes unter
die Heiden komme.”
Und V. 29 “Und wenn Du in Christus bist, dann bist Du Abrahams Same und 
Erbe seiner Verheißungen.”
Wir stellen uns auf dieses Wort und erinnern Dich an Deine Versprechungen
uns gegenüber in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth!

AMEN.
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Der Geist der Isebel (Off. 2,20-23)

Vater heute stehe ich vor Dir im Namen Deines Sohnes Jesus Christus. Ich komme
zu Dir wegen mir und meinen Vorfahren. Ich bekenne mich schuldig, dass ich dem
Geist der Isebel mit ihren fünf Stricken erlaubt habe über mir und durch mich zu
regieren, und dass ich manchmal im Geist des Ahab gehandelt habe.

Ich entscheide mich, mich Deiner mächtigen Hand unterzuordnen, dass Du mich zu
der von Dir festgelegten Zeit wieder erhebst.

Ich tue aufrichtig Buße darüber, dass ich Durch meinen Lebensstil und mein
Verhalten folgende Sünden begangen habe:

Widersprechen und Niederreißen Deiner wahren Propheten (z. B. Ehepartner,
Kinder oder andere)

Widersprechen und Niederreißen der von Dir eingesetzten Autoritätsstrukturen
(z. B. Eltern, Lehrer, Ehe, Regierung usw.)

Befriedigung meines eigenen Ego

Widerstand gegen das Werk des Heiligen Geistes und Blockieren des Flusses des
Heiligen Geistes

Götzendienst (z.B. Wissen, eigene Sichtweise, Gemeinde, Traditionen usw.)

Hexerei (z.B. Okkultismus, emotionale Manipulation usw.)

 Leben nach dem Verlangen des Fleisches bzw. der alten Natur

 den Geist des Ahab in anderen provozieren und hervorbringen

Zulassen, dass der Geist des Ahab sich durch mich manifestieren kann

Missbrauch meiner Autorität und Leiterschaftspositionen

Geringachten und Niedermachen der Worte von anderen, um selbst besser
dazustehen

Verdrehung von Gottes Worten, und das Sprechen im Namen Gottes ohne
wirklich von Gott beauftragt zu sein

Widerstand gegen Leiter

Frauen: Wiedersprechen und Untergraben der Autorität des eigenen Vaters, der
Eltern, von Leitern und Vorgesetzten

Männer: Die eigene Frau, Kinder, Familienmitglieder, Untergebenen, Eltern, usw.
nicht nach Gottes Prinzipien behandelt zu haben und die Verantwortung als
Priester, König und Prophet nicht ausgeübt zu haben
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 Lügen und hinter dem Rücken von anderen reden, andere beschuldigen und
Misstrauen gegenüber anderen

Dominieren, einschüchtern und manipulieren

Ungehorsam gegenüber Gottes Wort

 Ich habe durch mein Verhalten andere abgehalten, Gott nachzufolgen und zu
gehorchen

Rebellion in allen ihren Formen in meinem Leben

Sturheit

Stolz, Arroganz und Streitsucht

 falsche Beschuldigung und Entmutigung von anderen. Das hervorrufen von
Bitterkeit in ihnen (z. B. Ehepartner, Familienmitglieder, Kinder, Angestellte,
andere)

Kritik, Lügen und Niedermachen von anderen

 Ich habe zugelassen dass, das Verlangen nach materialistischem Reichtum mich
beeinflusst hat und mich und andere in Probleme gebracht hat während ich die
Warnungen des Heiligen Geistes ignoriert habe

Sexuelle Unmoral in allen ihren Formen

Manipulation durch Sex

Diesen Geist habe ich an meine Kinder und Nachkommen weitergegeben

 Ich habe versucht, andere durch Angst einzuschüchtern

 Ich bin der Traditionen an Stelle der Offenbarung Gottes gefolgt

 Ich bin dem Gesetz gefolgt an Stelle der Führung des Heiligen Geistes

 Ich habe andere in Bindungen geführt (z. B. Ehe, Beziehungen, Kinder,
Untergebenen, usw.)

 Ich habe versucht, andere zu kontrollieren durch das religiöse Vorgeben von
Wissen das nicht echt war, Geheimniskrämerei, eigene Werke, lange und
nichtssagende Gebete, " gewaltige" Erfahrungen und "Übergeistlichkeit"

Zornausbrüche, Ärger und die Verwirrung die dadurch entstanden ist

Das Übergehen und Niedertrampeln von Menschen, um meinen eigenen Willen
durchzusetzen

Vater, ich bitte Dich um Vergebung für alle diese Sünden. Ich stehe heute vor Dir auf
der Grundlage Deiner Gnade und des vollkommenen Werkes, das Jesus am Kreuz
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vollbracht hat und durch die Versöhnung mit Dir, die Jesus für mich bewirkt hat. Auf
dieser Grundlage bitte ich Dich heute, dass Du meine Hände reinigst von all diesen
Sünden, auch von den Sünden, die mir auch jetzt noch nicht bewusst sind. Vater,
bitte reinige mein Herz.

Ich stehe vor Dir und bitte Dich für jede Seele und die Erlösung jeder anderen
Person, die durch mein Verhalten verunreinigt wurde.
Ich bitte Dich demütig um Vergebung dafür, dass ich ein Stolperstein für sie war und
ich bitte Dich, dass Du diesen schmutzigen Mantel, den ich bisher getragen habe,
wegnimmst. Kleide mich mit neuen Kleidern, die durchtränkt sind von Deiner Liebe
und Annahme.

Ich bitte Dich um Vergebung, dass ich aus dem Becher der Isebel getrunken
habe, und dass ich zugelassen habe, dass mich folgendes kontrolliert:

1. Okkulte Geister
2. Kompromisse (Götzendienst) dadurch, dass ich Deine Disziplin ignoriert habe

und keinen Respekt für Dich hatte
3. Unmoral und Götzendienst
4. Dominanz, Einschüchterung und Manipulation
5. Falsche Religionen

Ich bitte Dich jetzt, mich freizusetzen und zu erlösen von diesen fünf Stricken, mit
denen der Geist der Isebel mich so lange kontrolliert hat. Ich bitte Dich in dem
mächtigen Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Danke für Deine vollkommene Erlösung durch den Namen und das Blut von Jesus,
durch das Schwert Deines Wortes und das Wort meines Zeugnisses: Off. 12,11: “... 
und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort
ihres Zeugnisses."

Heiliger Geist ich bete, dass Du mich auf dieser neuen Straße führest und dass Du
mir in dem Prozess der Erneuerung meines Verstandes in all diesen Bereichen hilfst.
Ich bete, dass Du jede Beeinflussung und jede Wurzel durch den Geist der Isebel
aus meinem Geist, meiner Seele und meinem Leib wegnimmst, bis nichts mehr übrig
bleibt.
Im Namen von Jesus.

AMEN
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Lilith

Lilith hat verschiedene Namen. Offensichtlich beschreibt jeder Name ein Geheimnis
des sexuellen Mystizismus.

Die linke Hand der großen Göttin Inanna
Sie bringt Männer in den Tempel der Göttin, wo sie dann an tantrischen

Ritualen mit den Tempelfrauen teilnimmt.
Verführerin der Männer.
Hure

Ilithya, die Geburtsgöttin
Sie verfolgt Kinder, die nicht beschnitten sind.
Sie verführt Männer, die nicht mit Frauen schlafen oder keine moralischen

Grundsätze haben (feuchte Träume).
Lillake

Böser Geist, der im Baum der Liebesgöttin, Inanna, hockt.
Lilitu

Weiblicher Dämon der Wollust.
Windgeist
Böser Geist der Nacht.
 Ihre Opfer heißen Bräutigam der Lilitu und ähneln den Opfern des

Vampirismus.
 Ihre schädlichen Küsse töten langsam ihre Opfer.

Lildtha
Ähnelt Hagar, der Ägypterin.

Lilith, das Mädchen
Hat die Form einer schönen Frau vom Kopf bis zum Nabel, darunter ist sie

flammendes Feuer.
 Ihre einzige Absicht ist, Kriege zu entfesseln und jede Art von Zerstörung -

Göttin der zerstörerischen Winde und Stürme.
Königin der Sukkubi

Anführerin der nächtlichen Dämonen, die Jagd machen auf Männer. Sie
saugt ihren Samen und oft ihr Blut auf in der Absicht, Elend und Tod zu
bewirken.

Sie sucht Männer im Schlaf auf, um sie mit Träumen zu quälen und sich mit
ihnen in ein sexuelles Verhältnis einzulassen. Hieraus gebiert sie
dämonische Kinder.

Sie hat Vampir-ähnliche Merkmale - sie erschöpft ihre Opfer und schwächt
sie durch unaufhörlichen Geschlechtsverkehr. Sie verlässt sie mit akuter,
möglicherweise tödlicher Erschöpfung.

Lilith, von alters her (hebräischer Name)
 Jes 34,14: Gericht über Edom bringt Lilith, das Nachtgespenst, hervor

zusammen mit Bocksdämonen und der Pfeilschlange.
Sie zieht die Kinder der Sukkubi auf, ebenso die in Wollust empfangenen

Kinder zwischen Mann und Frau. Diese Wollust war durch sie hervorgerufen,
als sie den Mann im Traum besuchte.

Sie besucht alle, die sie zu jedem Neumond aufweckt.
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Lilith, die Mutter der Dämonen
Sie erschafft Dämonen, Geister und Lilin aus dem Samen der Männer beim

Geschlechtsverkehr mit Frauen.
Layla in der arabischen, moslemischen Welt

Archetyp der "dunklen" weiblichen Seite.
Bekannt als Kali Ma bei den hinduistischen Shaktas (Anhänger der Shakti =

weibliche Urkraft).
Dieser Name stellt das "Unmanifestierte" dar, der Aspekt von Allah, der nicht

Teil der Schöpfung ist - wie eine mondlose Nacht in der Wüste, wo NICHTS
ist, keine Dünen, keine Kamele usw.

Sie vergleichen Layla mit dem "Schwarzen Licht", dem schwarzen Schal des
Propheten (kali kamaliya vali), der ersten schwarzen Fahne des Islam.

 Layla bedeutet den Sufis Liebeskraft, Liebesekstase.
 Layla berauscht, macht einen gleichgültig gegenüber der Welt.
Ein einziger Blick auf sie versetzt in Liebesrausch.
 In Urdu bedeutet "Kâli" schwarz oder die brutale Seite des Weiblichen.
 Layla ist in der Sufi Poesie der Name Gottes als geliebte Frau. Ihr Name

zeigt die Einbeziehung der positiven Seite der Nacht (Dunkle Mutter), die
Liebe, welche die Angst vor Dunkelheit überwindet und heilt.

 Layla bezieht sich auf die Schwärze der Nacht, die Macht des äußersten
Göttlich-Weiblichen, welches alle Formen auflöst.

Der schwarze Fels in Mekka steht für Layla/ Lilith.
Andere Namen

 Lili, Königin der Nacht.
 Frau der Hurerei.
 Tochter der Göttin Mehitabel.

Andere Merkmale
Sie hat einen besonderen Hass auf Kinder - sie verfolgt, stiehlt und tötet sie.
Sie wird mit dem Mond zusammengebracht, besonders der Mondposition auf

dem Qliphotischen Baum, der sog. "Welt der Schalen".
Sie regiert über 2 Sonnenwenden und 2 Tagundnachtgleichen
Sie ist die Göttin von Wollust und Magie.
Sie verändert ihre Form und Namen.
Sie kann sich verwandeln in einen mächtigen Kämpfer, gekleidet in eine

Rüstung zuckenden Feuers.
Sie hängt zusammen mit Leviathan - sie sieht wie eine Schlange aus.
Sie wird manchmal verglichen mit einem Kauz (Nachteule).
Sie erschreckt Männer.
Sie lebt in wüstenartigen Gegenden, verflucht von Gott, oder in einer Höhle

an der Küste des Roten Meeres.
Sie ist sicher in Ägypten.
Sie zieht Menschen in ihr Netz.
Sie entführt den Geist der Erkenntnis.
Spiegel sind Tore, die in ihre Höhle führen.
Sie dringt in eine Person ein durch die Augen und erregt willkürlich ihre

Begierde.
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Lossagegebet von Lilith

Vater, ich danke Dir, dass das Blut von Jesus mich mit Dir versöhnt hat (Kol. 1,20).
Ich danke Dir, dass das Blut Jesu mich reinigt von jeder Sünde. Im Namen von Jesus
Christus von Nazareth erkläre ich, dass ich aus Gott geboren bin, und dass kein
böser Geist irgendeine Macht über mich hat. Ich gehöre zu Dir, Herr, mit Geist, Seele
und Körper.

Ich unterwerfe mich Dir, Herr, und widerstehe dem Teufel in dem mächtigen Namen
Jesu Christi. Deshalb muss er von mir fliehen (Jak 4,7).

Vater, vergib mir, dass ich Lilith in mein Leben eingelassen habe und ein Opfer ihrer
Verführung geworden bin. Vergib mir, dass ich erlaubt habe, dass Wollust mich
beherrschte und dass sich unheilige Seelenbindungen gebildet haben. Vergib mir,
Herr, das Ehebett befleckt mit Wollust zu haben und Deine heile Einheit zwischen
Mann und Frau entweiht zu haben. Ich sage mich los von der Sünde der Wollust, in
Jesu Namen.

Vater, ich erkläre jetzt eine Scheidung zwischen mir und Lilith und all ihren Kindern.
Ich zerreiße den Ehevertrag und gebe ihren Ehering zurück. Ich bitte, dass Dein
Heiliges Feuer im Namen von Jesus von Nazareth alle Dokumente zerstört, die
gegen mich im Geist zeugen.

Ich breche jede unheilige Seelenbindung zwischen mir und Lilith und allen ihren
anderen Namen mit dem Schwert des Geistes.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth erkläre ich, dass Satan durch diese
Seelenbindung nicht länger irgendwelchen Zugang zu meinem Körper, Seele oder
Geist hat.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth erkläre ich, dass Lilith mit ihren Kindern
keinen Zugang mehr zu meinen eigenen Kindern hat. Jeder Zugang zu meinen
Kindern durch diese Seelenbindung ist jetzt abgeschnitten durch die Macht Gottes.
Ich bitte, dass Du meine Kinder mit dem Blut des Lammes bedeckst, und dass ihre
Eingangstore zu ihnen für immer durch Dein Blut versiegelt sind.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth entlasse ich jeden Torhüter, der Lilith
geholfen hat, zu mir einen Zugang zu bekommen: Die Torhüter an meinen Augen,
meinem Verstand (bewusst oder unbewusst), meiner Traumwelt, meinen
Geschlechtsorganen. Ich entkleide sie jeder Macht und Autorität, zerreiße ihren
Anstellungsvertrag im Namen von Jesus Christus und ich bitte Dich, alle diese
Dokumente mit dem Feuer des Heiligen Geistes zu verbrennen.

Ich versiegele jedes Tor mit dem Blut Christi und bitte Dich, sie durch deine
Kampfengel bewachen zu lassen.

Ich bitte Dich auch, das Tempeltor der Inanna zu schleißen und es mit dem Blut
Christi zu versiegeln.

Ebenso bitte ich Dich, jedes Tor in den Spiegeln meiner Wohnung als Zugang zur
Höhle der Lilith zu schließen und es zu versiegeln im Namen Christi.
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Ich sage mich los von jeder Verbindung mit dem Mond, seinen Strahlen und vier
Phasen, besonders dem Neumond. In dem allmächtigen Namen von Jesus schneide
ich mich los von diesen Verbindungen über den Mond zu Lilith.

Ich sage mich los von jeder Verbindung mit Ägypten und schneide mich los von
allem, was mit Ägypten zu tun hat, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los von jeder Anbetung der "dunklen inneren weiblichen Seite von
Allah" und der Macht des äußersten Göttlich-Weiblichen, welches alle Formen
auflöst", im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los vom "unmanifesten Aspekt Allahs", der sich als Nichts darstellt,
im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los vom Namen Layla, Kali Ma, "Kali kamalija vala" und allen anderen
Lehren der Shaktas und der Sufi bzgl. Lilith, im Namen von Jesus Christus von
Nazareth.

Ich sage mich los von den Manifestationen der Layla im und als schwarzes Licht,
als schwarzer Schal des Propheten, Kali Ma, der ersten Fahne des Islam, als
"brutale Seite des Weiblichen" und auch der Einbeziehung der positiven Seite der
Nacht als dunkle Mutter, im Namen von Jesus Christus von Nazareth

Ich sage mich los von jeder Verbindung mit Mekka, Anbetung der Kaaba und der
Quelle aus diesem Felsen und schneide mich los von allem, was mit Mekka und
dem Wasser aus Mekka zu tun hat, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich sage mich los von der Ekstase der Liebe und der sexuellen Kraft, die ich durch
Layla erhalten habe, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Im mächtigen Namen Jesu löse ich mich von den Wassern im Himmel, auf der Erde
und unter der Erde sowie von Leviathan und den mit ihnen verbundenen Mächten.

Vater, ich bitte Dich, das Netz der Lilith zu zerstören, in dem ich mich verfangen
habe und mich völlig zu befreien aus dem Netz von Wollust und Berauschtheit. Ich
bitte Dich, Vater, Lilith ihrer Waffen zu entkleiden und sie als Kämpferin zu lähmen,
im Namen von Jesus.

Ich sage mich los von allen Formen und Namen der Lilith und bitte Dich, Herr, mich
loszuschneiden von jedem einzelnen Namen und jeder Form und jede unheilige
Seelenbindung auf diesem Gebiet zu zerstören, in Jesu Namen.

Ich sage mich los von ihren schädlichen Küssen, ihrem Vampirismus und der
völligen Erschöpfung, die ich dadurch erlebt habe. Vater, ich bitte Dich, die
Verletzungen zu heilen, wo sie mein Blut ausgesogen hat, und dass Du meine Kraft
wieder herstellst, die sie von mir abgezogen hat. Ich bitte Dich, Herr, die Löcher von
ihren Zähnen in Körper, Leib und Seele zu versiegeln, in Jesu Namen.

Vater, ich bitte Dich, dass Du die vollständige Zerstörung durch Lilith umwandelst
in Wachstum und Segen.

Herr, ich bitte Dich, mein Ehebett zu heiligen und zu reinigen mit dem Blut Jesu
Christi. Bitte heile meine Ehe und stelle die Seelenverbindung mit meinem
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Ehegatten wieder her, so dass unsere Ehe zu einem Bild der Beziehung Jesu zu
Seiner Braut, der Gemeinde, wird.

Ich bitte Dich in Jesu Namen, unseren Samen mit dem Blut Christi zu bedecken, um
zu verhindern, dass Lilith ihn von uns stiehlt und für ihre bösen Ziele verwendet.

Vater, ich erkläre jetzt, dass ich den Helm des Heils trage, um meinen Verstand
(bewusst und unbewusst) und meine Traumwelt zu schützen.

Ich erkläre, dass ich alle Argumente und jede Höhe zerstöre, die sich gegen die
Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehme unter den
Gehorsam Christi (2Kor 10,5).

Ich danke Dir, Vater, für Deine Barmherzigkeit und Gnade und gebe Dir alle Ehre,
denn Du allein bist Gott, und ich gehöre Dir!

AMEN
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Sternzeichen und Astrologie

Jeder Mensch wird im Augenblick der Geburt in einen besonderen
Wirkungszusammenhang mit den Naturkräften ("Gestaltungskräfte" oder
"Elementarmächte") eingebunden, was man an einem Geburtshoroskop grafisch
darstellen kann.
Allein durch die neue Geburt durch Wasser (Glaubenstaufe) und Geist
(Geistestaufe) werden wir aus diesen "natürlichen" Bindungen der Sünde
herausgelöst und werden in einen neuen, göttlichen Wirkungszusammenhang
hineingestellt.

Johannes 3,5
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen.

Kolosser 1,13
Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des
Sohnes seiner Liebe.

Durch die Beschäftigung mit Astrologie in irgendeiner Form entstehen darüber
hinaus zusätzliche Bindungen an bestimmte "kosmische", okkulte, dämonische
Mächte. Es sind Bindungen auf unterschiedlichen Ebenen (Körper, Seele und Geist)
und mit unterschiedlichem "Charakter", die sich auf unser ganzes Leben auf
vielfältige Weise negativ auswirken und von denen wir uns ausdrücklich trennen
müssen.

Psalm 11,6
Er lässt Schlingen, Feuer und Schwefel regnen auf die Gottlosen. Glutwind ist ihres
Bechers Anteil.

Epheser 6,12
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten,
gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.

1.Petrus 3,22
Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und
Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen.

Galater 4,3-5
So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt [=
"kosmische Mächte" oder "Elementarmächte" - Feuer, Erde, Luft, Wasser] versklavt;
als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau,
geboren unter Gesetz [z.B. auch unter einer bestimmten Gestirnkonstellation] , damit
er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen.

Römer 6,12-14
So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen
Begierden gehorche; stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als
Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als
Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit!
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Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz,
sondern unter Gnade.

2.Mose 20,3-5
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im
Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist.
Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der
HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an
den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen,

Offenbarung 2,24
Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben,
welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe
keine andere Last auf euch.

Lossagegebet

Vater im Himmel, es tut mir leid, dass ich mich mit dem Thema Astrologie befasst
habe, und dass ich mein Schicksal und die "Geheimnisse Satans" erforschen wollte,
dass ich mich vor fremden Göttern gebeugt habe.
Herr Jesus, ich bitte Dich um die Vergebung meiner Schuld und Sünde. Reinige mich
durch Dein kostbares Blut. Ich vertraue Dir, Herr, und ich erwarte allen Segen von Dir
allein. Du bist der gute Hirte und Du leitest mich auf rechter Strasse und du führst
mich zum frischen Wasser. Ich danke Dir dafür.

Ich, ________________________________________________
(alle Vornamen, Spitznamen und Nachname - bei Frauen auch Geburtsnamen

geboren am ______________________
erkläre im Namen von Jesus die Trennung zwischen mir selbst und meinem Namen
und den okkulten Mächten der Sternzeichen und Planeten wie sie nachfolgend
beschrieben sind. Ich erkläre, dass ich nicht mehr unter dem Gesetz der
Elementarmächte stehe, sondern in das Gesetz der Gnade Gottes eingebunden bin.
Ich proklamiere Psalm 11,6:„Er wird regnen lassen über die Gottlosen Blitze, Feuer 
und Schwefel; und er wird ihnen Glutwindzum Lohn geben.“
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Widder

ca. 21. März bis 20. April
(21. März ist die Tag- und Nachtgleiche)

Körperlicher Bezug:
Kopf (Schädel und Hirnhaut), Zähne, Haare, Nägel, Gallenblase

Ich sage mich los von
- dem Zeichen Widder
- dem Slogan: "Ich bin", "Ich will", "Ich bereite den Weg"
- durch das bewegende Feuerelement und dem Planetenherrscher Mars
- der Vorstellung der Reinkarnation (der Wiedergeburt der Seele in einem neuen
irdischen Leib)

Ich erkläre, dass kein Feuer durch den Einfluss dieses Sternzeichens auf meinem
Haupt sein wird. Ich entferne nun den Widder von meinem Kopf und erkläre, dass
der Herr Jesus Christus von Nazareth mein Sonnenaufgang und mein neues Leben
ist, und dass ich nicht von diesem Sternzeichen gesteuert werde.
Ich sage mich davon los und entsage auch allem Mut, aller Ausdauer, dem langen
Leben, Reichtum, Reinheit, Glück, Unbesiegbarkeit, Stärke oder Furchtlosigkeit, die
mit dem Widder in Verbindung gebracht werden.
Jesus Christus alleine ist der Durchbrecher und niemand sonst. Ich trenne mich von
jeder Eigenwilligkeit und Dominanz. Ich tue nicht mehr meinen Willen, sondern den
Willen meines Vaters im Himmel.
Ich unterstelle mich allein dem allmächtigen Gott und erkläre, dass ich absolut
abhängig von den Früchten und Gaben des Geistes Gottes bin.

Micha 2,13
Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her; sie brechen durch und durchschreiten
das Tor und gehen durch es hinaus; und ihr König schreitet vor ihnen her, und der
HERR an ihrer Spitze.
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Stier
ca. 21. April bis 21. Mai

Körperlicher Bezug:
Hals und Nackenregion, Kehlkopf, Stimmbänder, Mandeln, Schilddrüse, Speiseröhre,
Speicheldrüsen, Halswirbel, weibliche Sexualfunktionen

Ich sage mich los von
- dem Zeichen: Stier
- dem Slogan: "Ich habe", "Ich genieße" (Macht, Potenz, Reichtum,...) durch das
verfestigenden Erdelement und den Planetenherrscher Venus
Edelstein: Smaragd

Ich schneide mich los von dem himmlischen Stier, Taurus, der auf das
Wiederkommen des Frühlings hinweist. In dem Namen Jesus Christus von Nazareth
ziehe ich deine Hörner aus meiner Kehle, meinem Rücken, meinem Rückgrat und
Nacken.
Ich bekenne, dass Jesus Christus von Nazareth meine einzige Quelle für Energie
und schöpferische Kraft ist.
Ich schneide mich los von dem Frieden, der Erleuchtung, dem göttlichen Wohlwollen,
Glück, Mut und Erfolg, die mit diesem Sternzeichen verbunden sind.
Ich gebe mich allein Gott dem Allmächtigen hin und erkläre, dass ich von den
Früchten und Gaben des Heiligen Geistes Gottes abhängig bin, als das Ergebnis
meiner Unterordnung und meines Gehorsams gegenüber Jesus Christus von
Nazareth.
Die Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus ist das Wichtigste für mich. Ich sage
ab jeder Fleischeslust und Völlerei.
Der Herr sorgt für mich, gibt mir Kraft und Wohlbefinden.
Er allein gibt mir Sicherheit!

1.Chronik 16,27
Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Stätte.

Nehemia 8,10
Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke
und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist! Denn der Tag ist unserm Herrn
heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am HERRN, sie ist euer Schutz!
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Zwillinge
ca. 22. Mai bis 21. Juni

Körperlicher Bezug:
Luftröhre, Bronchien, Lungen (Atmungsorgane),
Sprach- und Hörorgane, Nerven, Arme, Finger

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Zwillinge
dem Slogan: "Ich bin der Übermittler"
mit der kommunikativen Energie des aktiven,
dem sich ständig verändernden Luftelement und
dem Planetenherrscher Merkur / Hermes

Ich sage mich los von dem Sternzeichen der Zwillinge und jeder Dualität, oder
Zweiseitigkeit, die durch dieses Sternzeichen in mein Leben gebracht werden
konnten. Ich sage mich auch los von allem positiven und negativen - allen schwarzen
und weißen Seiten meines Wesens oder Charakters, ebenso allen Gegensätzen,
Teilungen, Lebenszyklen und dem Tod. Ich bekenne auch, dass es nicht der Plan
und die Absicht des allmächtigen Gottes ist, dass Menschen eine gespaltene
Persönlichkeit oder Doppelnatur besitzen, die sich ungewollt und unkontrolliert
manifestieren.
Ich erkläre, dass ich eine ganzheitliche Person und in Einheit mit dem Herrn Jesus
Christus von Nazareth bin. Im Namen von Jesus Christi ziehe ich jetzt die Zwillinge
aus meinen Schultern und Armen und entferne sie. Ich trenne mich von der Weisheit
der Schlange.
Auch alle meine Sinne stelle ich unter die Herrschaft und den Gehorsam von Jesus
Christus.
Ich schneide mich nun los von eurem Eifer, eurer Stärke und eurem Erfolg und
erkläre, dass alle diese Eigenschaften mir gehören, aber einzig aufgrund meiner
Unterordnung und meinem Gehorsam dem Herrn Jesus Christus von Nazareth
gegenüber. Jesus ist der Mittler. Er steht zwischen mir und dem Vater, zwischen mir
und den anderen Menschen.

Jesaja 55,9-11
Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt,
sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann
Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund
hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was
mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe.
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Krebs
ca. 22. Juni bis 22. Juli

(21. Juni Sommersonnenwende - längster Tag und kürzeste Nacht)

Körperlicher Bezug:
Magen Brust, Schleimhäute, Eierstöcke, Gebärmutter, Gehirnmasse,
Flüssigkeitshaushalt (vor allem Wasser und Lymphe)

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Krebs
dem Slogan: "Ich spüre die Magie", "Ich gebäre"
mit dem kraftvollen, bewegenden Wasserelement
und dem Planetenherrscher Mond (Skarabäus)

Ich widerrufe und sage mich los von jedem Eingangstor durch die Milchstraße oder
Galaxie, dem harten Ergussgestein, das aus Kristallen besteht, denn dies
symbolisiert die Seele, die in die Erde eingeht. Ich bin durch keinerlei Eingangstor
oder Zugang in diese Welt gekommen, außer durch den Leib meiner Mutter. Ich bin
geformt und erschaffen durch den allmächtigen Gott, und ich entscheide mich, meine
Seele und mein ganzes Wesen an Jesus Christus hinzugeben, so dass Jesus
meinen Sinn durch sein heiliges Wort erneuert.
Ich verleugne den "Zugang der Menschenwesen", wie er in diesem Sternzeichen -
dem Krebs–während der Sommersonnenwende erscheint, wenn die Sonne am
weitesten nördlich des Äquators steht und angeblich die stärkste Kraft hat. In dem
Namen von Jesus Christus ziehe ich deshalb den Krebs aus meiner Brust und
meinem Magen. Ich sage mich los von den Mächten des Wassers. Ich schneide mich
los von der Inspiration und Eingebung, Liebe, Reinheit, Tränen, Stabilität und
familiärem Glück, die mit dem Krebs in Verbindung gebracht werden, und gebe mich
allein dem allmächtigen Gott hin. Ich trenne mich von jeder Form der Manipulation,
Hexerei, Zauberei und allen psychischen Kräften.
Ich erkläre, dass ich von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes allein
abhängig bin, und zwar in meiner Unterordnung unter den Herrn Jesus Christus von
Nazareth. Jesus allein bringt neues Leben hervor.

Johannes 3,5
Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen.
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Löwe
ca. 23. Juli bis 22. August

Körperlicher Bezug:
Herz, Brustkorb, Rücken, Wirbelsäule, Augen,
Blutkreislauf, Sonnengeflecht, Symphatikus

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Löwe
dem Slogan: ich erschaffe, ich bin der Mittelpunkt
mit: Schwingung und Kraft
durch das verfestigende Feuerelement
und dem Planetenherrscher Sonne (das große Babylon)

Ich sage mich los von dem Löwen, der mit der Sonne verbunden ist, dem all-
sehenden, dem wilden Löwen. Ich erkläre, dass mein Wille und meine Gefühle nicht
mit diesem Sternzeichen verbunden sind oder von ihm gesteuert werden. In dem
Namen von Jesus ziehe ich jetzt den Löwen aus meinem Herzen, meinen Lungen
und meiner Leber.
Ich sage mich los von der beherrschenden Wesensart, dem Stolz und der Dominanz,
dem besonderen Drang nach Selbstverwirklichung, die mit diesem Sternzeichen in
Verbindung gebracht wird. Ich schneide mich los von Kreativität, Attraktivität,
Inspiration und Eingebung, Freundschaft, Glanz und Mut, die mit dem Löwen
verbunden sind.
Jesus ist der Löwe von Juda, der einzige und wahre Löwe. Diese Eigenschaften
gehören mir, indem ich mich allein Gott dem Allmächtigen hingebe, und ich bekenne
meine Abhängigkeit von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes Gottes.
Jesus ist das Zentrum des Lebens und Er lebt in meinem Herzen durch Seinen
Heiligen Geist.

5.Mose 30,6
Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen
beschneiden, damit du den HERRN, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst.

Offenbarung 5,5
Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden
der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben
Siegel zu öffnen.
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Jungfrau
ca. 23. August bis 22. September

Körperlicher Bezug:
Bauchspeicheldrüse (exkreterische Funktion), Darm, Aufnahme und Verwertung von
Nahrung (alle inneren Organe, die verwerten und umwandeln, wie Leber, Nieren,
Darm etc....)

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Jungfrau
dem Slogan "ich diene" und "ich entdecke" mit Intelligenz und praktischer Begabung
durch das bewegende Erdelement und dem Planetenherrscher Merkur
Ebenso einen besonderen Bezug zu
Erdgöttin Gaia / Demeter, Venus, "Königin des Himmels", Göttin Isis, "Jungfrau
Maria".

Ich sage mich los von den erwählten Frauen, der angeblich himmlischen Jungfrau
und der jungfräulichen Mutter, von dem Weizenhalm, ebenso wie von der Frau, die
Weizen ans Ohr hält, der Meerjungfrau mit dem Kind in ihren Armen und dem
Einhorn auf dem Schoß. Ich rufe eine Trennung aus zwischen der Jungfrau und dem
Einhorn, das an der Brust der Jungfrau trinkt.
In dem Namen Jesus Christus ziehe ich die Jungfrau aus meinem Magen, aus
meinem Darm und allen Eingeweiden.
Ich schneide mich los von Weisheit, Einheit, Gesundheit, Reinheit und
Vortrefflichkeit, die mit der Jungfrau verbunden sind. Ich trenne mich von allen
Erdkräften und ihrem Versprechen von Gesundheit, Weisheit und Reichtum. Deshalb
erkläre ich: Wenn ich eine dieser Eigenschaften benötige, werde ich sie durch den
Heiligen Geist Gottes erhalten, durch meine Abhängigkeit und meinen Gehorsam
gegenüber dem Herrn Jesus Christus von Nazareth. Jesus allein macht mich rein
und heilig.

Psalm 111,10
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang: eine gute Einsicht für alle, die sie
ausüben. Sein Ruhm besteht ewig.

Sprüche 6,23
Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht, und ein Weg zum Leben
sind Ermahnungen der Zucht.
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Waage
ca. 23. September bis 23. Oktober

(22. September = Tag- und Nachtgleiche)

Körperlicher Bezug:
Nieren, Nebennieren, Harnblase, Bauchspeicheldrüse, Drüsen allgemein

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Waage
dem Slogan: "ich wiege" und "ich gleiche aus"
mit: Schönheit und Kunstsinn
durch das aktive Luftelement
mit dem Planetenherrscher: Venus (und Mars), Scheren des Skorpion

Ich sage mich los von der Frau, die das Gleichgewicht zwischen den so genannten
zwei Naturen des Menschen halten muss, insbesondere die natürliche und die
spirituelle. Ich erkläre, dass alle Menschen nur ein Wesen besitzen, das wir nur
bekommen können, indem wir die Macht des vergossenen Blutes von Jesus Christus
von Nazareth für unsere Errettung annehmen.
In dem Namen Von Jesus Christus ziehe ich dich deshalb aus meinem Rückgrat und
Knochenmark, wo du deinen Skorpion-Stachel hinein gestochen hast. Ich schneide
mich los von den Zwängen, eine ausgeglichene und liebenswerte Persönlichkeit sein
zu müssen. Ich schneide mich los von falschem Harmoniestreben, der Hellseherei,
Freundschaft, Mut, Erfolg und dem göttlichen Wohlwollen, die mit der Waage in
Verbindung gebracht werden.
Ich trenne mich im Namen von Jesus von der Suche nach Identität im Gegenüber,
bei anderen Menschen, im "Du" - meine Identität ist in Jesus Christus.
Ich gebe mich allein Gott dem Allmächtigen hin, und ich erkläre, dass ich allein von
den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes Gottes abhängig bin. Alle Schönheit
kommt von Jesus allein.

Epheser 1,17
...dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe
den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst.
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Skorpion
ca. 24. Oktober bis 22. November

Körperlicher Bezug:
Urogenitaltrakt, Mastdarm, Enddarm, After, Prostata,
Harnröhre, Nierenbecken, Steißbein, Nase, Genitalorgane

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Skorpion
dem Slogan: "ich kontrolliere" und "ich manipuliere"
mit Drama und Kritik
durch das verfestigende Wasserelement
mit dem Planetenherrscher Mars und Pluto (griech. Erebos - Tartaros -
Hades)
Symbol des beschädigten Schwanzes der Schlange und dem Tod

Ich sage mich los von dem Adler, dem Phönix und der Schlange, die den Tod und
die Auferstehung darstellen sollen. Ich erkläre, dass ein Mensch nur einmal stirbt, zu
welcher Zeit auch immer, und er wird anschließend entsprechend gerichtet werden.
Daher bekenne ich, dass ewiges Leben nur möglich ist, indem ich Jesus Christus als
meinen persönlichen Herrn, Retter und Erlöser annehme. In dem Namen Jesus
Christus ziehe ich nun den Skorpion aus meinen Nieren und meinen
Geschlechtsorganen. Ich sage mich los von dem Blutvergießen, das mit dem
Skorpion in Verbindung steht. Ich schneide mich los von der Lüge bezüglich
Wohlstand, Erfolg, Hoffnung, Jugend und treuer Liebe, die mit dem Skorpion in
Verbindung gebracht werden. Ich trenne mich von dem Geist der Unzucht und
Hurerei, jeder Vorstellung von sexueller Perversion und Lust. Ich trenne mich von
allen okkulten Quellen der Kraft und Erkenntnis.
Ich trenne mich von allen Todesmächten, die bisher ein Anrecht in meinem Leben
hatten - vielleicht über Generationen meiner Vorfahren hinweg. Ich gebe mich
vollständig und allein dem allmächtigen Gott hin, und ich bin vollständig abhängig
von der Frucht und den Gaben des Heiligen Geistes Gottes. Meine Quelle von Kraft
und Erkenntnis ist Jesus allein.

Jesaja 25,8
Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr HERR wird die Tränen abwischen von
jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde
hinwegtun. Denn der HERR hat geredet.
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Schütze
ca. 23. November bis 21. Dezember

Körperlicher Bezug:
Hüfte, Oberschenkel, Gesäß, Kreuzbein, Leber, Eiweißsynthese, Fetteinlagerung im
Körpergewebe, Stoffwechsel, Körperentgiftung, Bandscheiben, Thymusdrüse,
Körperwachstum.

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Schütze
dem Slogan: "ich philosophiere" und "ich verändere"
mit Weitblick, Stolz, Erhabenheit und Eifer
durch das veränderliche Feuerelement
und dem Planetenherrscher Jupiter

ich sage mich los von dem Schützen, dem Bogen und dem "ganzen" Mann, mit
seiner tierhaften und geistlichen Natur. Insbesondere sage ich mich los von Pfeil und
Bogen, der die zielgerichtete und zweckorientierte Kraft symbolisiert.
In dem Namen Jesus ziehe ich nun den Schützen aus meinen Hüften und
Oberschenkeln und entferne ihn vollständig hieraus. Ich schneide mich los von
Hellseherei, Unterscheidungsfähigkeit, dem scharfen Auge, dem göttlichen
Wohlwollen, der Treue und Stärke, die mit dem Schützen in Verbindung gebracht
werden. Ich trenne mich von jedem falschen Eifer, von Philosophie jeder Art, von
Stolz, von dem humanistischen Streben nach Höherem und von Religiosität.
Ich gebe mich vollständig und allein Gott dem Allmächtigen hin, und erkläre, dass ich
vollständig abhängig bin von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes Gottes.

Markus 10,18
Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer,
Gott.
Sprüche 19,2
Ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut; und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl.
Jesaja 9,6
Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids
und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen
wird dies tun.



Kanaan Ministries: Lossagegebete (01/2003) 39

Steinbock
ca. 22. Dezember bis 20. Januar

(Wintersonnenwende - kürzester Tag und längste Nacht)

Körperliche Entsprechung:
Knochen, Skelett, Knie, Gelenke, Haut, Sehnen und Bänder, Zähne, Milz, Haare, alle
Kristallisationsprozesse und Steinbildung

Ich sage mich los von:
dem Zeichen Steinbock
dem Slogan: "ich strukturiere", "ich sichere ab" und "ich organisiere"
mit Sachbezogenheit, nach reiflicher Überlegung und mit Weitsicht
durch das dominierende Erdelement
und dem Planetenherrscher Saturn (und Uranus)
Symbol für Sterben und Tod und Introversion

Ich sage mich los von der Ziege, der Meeresziege von Ea und Varuna, die den
Ursprung des Wassers anzeigen soll. Ich sage mich auch los von dem Krokodil, dem
Delfin und den Tieren mit Fischkörper, ebenso wie von der Seeschlange. Ich sage
mich insbesondere los von dem Hals-Ziege-Halb-Fisch-Bild, welches die
Doppelnatur von Land und Meer anzeigt, und das ebenso die Höhe und Tiefe
symbolisiert, welche die Wintersonnenwende anzeigen, symbolisiert auch das Tor
der Götter und die Macht der aufgehenden Sonne. Daher sage ich mich los und
weise die Göttin Cybele von mir, ebenso wie den „Moschus-Geruch, der für die Ziege
bezeichnend ist.
Im Namen von Jesus Christus von Nazareth ziehe ich den Steinbock aus meinen
Knien.
Ich schneide mich los von aller Eingebung, Weitsicht, Stärke, Stolz,
Unverwundbarkeit und dem langen Leben, die mit dem Steinbock in Verbindung
gebracht werden. Ich sage mich auch los von allem Depressiven, von jedem
Sicherheitsdenken und von jeder Gesetzlichkeit in meinem Leben, von aller Isolation
und Einsamkeit, die mit diesen starken und verdichtenden Erdkräften verbunden
sind. Ich erkläre, dass ich allein vom Blut Von Jesus Christus als meinem Schutz
abhängig bin. Ich ordne mich allein Jesus Christus von Nazareth unter und erkläre,
dass ich vollständig von den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes Gottes
abhängig bin.

1.Johannes 4,4
Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist,
größer ist als der, welcher in der Welt ist.



Kanaan Ministries: Lossagegebete (01/2003) 40

Wassermann
ca. 21. Januar bis 19. Februar

Körperlicher Bezug:
Unterschenkel, Waden, Knöchel, Sprunggelenke, Zentralnervensystem,
Neurotransmitter, Hirnhaut, Hypophyse, Rhythmik, Rückenmark

Ich sage mich los von:
dem Zeichen des Wassermanns
dem Slogan: "ich verbinde und führe global zusammen",
"ich bin unabhängig" und "ich weiß es besser"
von Mystik und Vorstellungskraft, Visionen und Transzendenz
mit dem verfestigenden Luftelement und dem Planetenherrscher Uranus (und
Saturn)

Ich sage mich los von der Gestalt, die Wasser aus der Amphore gießt, dem
Ausgießer, den Wassern der Erde und der Zerstörung der Welt. Ich entsage jedem
besonderen Zyklus, der durch dieses Sternzeichen in mein Leben kam,
insbesondere dem Kreislauf von Tod und Erneuerung. Ich erkläre, dass meine Zeit
und mein Leben in der Hand Gottes sind, ich unterstelle mich der mächtigen Hand
Gottes und ich weiß, dass er mich zur rechten Zeit erhöhen und befördern wird.
Deshalb erkläre ich, dass mein Leben nicht mehr länger durch irgendeinen
Lebenszyklus oder irgendwelche wiederkehrenden Erscheinungsmuster bestimmt
wird. Im dem Namen Jesus ziehe ich nun den Wassermann aus meinen Beinen und
Füßen heraus. Ich erkläre, dass Du mir keine Stolpersteine mehr in den Weg legen
wirst, um mich davon abzuhalten, den vollkommenen Willen Gottes zu tun. Ich
schneide mich los von der Gesundheit, der Hingabe, der Weisheit und Ehre, die mit
dem Sternzeichen des Wassermanns in Verbindung gebracht werden und ich
erkläre, dass wenn ich irgend eine dieser Eigenschaften benötigen sollte, sie mir auf
Grund meiner Unterwerfung und meinem Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus
Christus von Nazareth zuteil werden.
All mein Wissen und meine Erkenntnis entspringen der Weisheit von Jesus Christus.
Jesus allein macht mich zu einer einzigartigen Persönlichkeit - zu einem Sohn und
Erbe des Königs aller Könige.

Sprüche 2,6
Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und
Verständnis.
Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln,
indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt.
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Fische
ca. 20. Februar bis 20. März

Körperlicher Bezug:
Hormonsystem, Fontanellen, Epiphyse (Zirbeldrüse), alle osmotischen und
diffundierenden Körperprozesse (Durchlässigkeit), Gefäßpermeabilität, Füße

Ich sage mich los von:
dem Zeichen der Fische
dem Slogan: "Ich glaube" und "Ich überwinde Zeit und Raum"
mit der besonderen übernatürlichen Sensibilität, aller Übersinnlichkeit und falscher
Spiritualität, Hexerei und Zauberei
mit dem strömenden Wasserelement und den Planetenherrscher Neptun (Jupiter,
Mond)
Symbol des Delfins
verbunden mit Flüssigkeiten, Drogen, Giftstoffen, Kunst und Poesie

Ich sage mich los von den zwei Fischen, die in entgegengesetzter Richtung stehen,
was das Kommen und Gehen anzeigen sollte, der Vergangenheit, der Zukunft, dem
Ende des einen Zyklus und dem Beginn eines neuen Zyklus. Ich sage mich los von
jedem Kreislauf, der mein Leben durch dieses Sternzeichen beeinflusst hat. Ich
erkläre, dass meine Zeit in der Hand des allmächtigen Gottes Israels steht, und dass
er mich zu seinem eigenen, vollkommenen Zeitpunkt erheben wird.
Ich erkläre nun, dass mein Leben nicht mehr durch irgendeinen Zyklus oder
irgendeine wiederkehrende Erscheinung gesteuert wird. In dem Namen Jesus ziehe
ich jetzt die Fische aus meinen Beinen und besonders aus meinen Knöcheln heraus.
Ihr werdet mich nicht davon abhalten, den vollkommenen Willen Gottes hier auf der
Erde zu tun, indem ihr an meinen Füßen und Knöcheln hängt. Ich trenne mich von
allen Mächten und Einflüssen des Wasserelements.
Ich schneide mich selbst los von jeder Abhängigkeit von einem Schicksal, das mit
diesem Sternzeichen verbunden ist, und ich erkläre, dass ich in dem vollkommenen
Willen Gottes des Vaters ruhe, durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich schneide mich
selbst los von der Heuchelei, Lüge, Religiosität, Sehnsüchten und falscher
Bescheidenheit, die mit diesem Sternzeichen verbunden sind. Ich unterstelle mich
allein Jesus Christus von Nazareth und erkläre, dass ich vollständig von den Gaben
und Früchten des Heiligen Geistes Gottes abhängig bin.
Die Erlösung kommt allein durch meinen Herrn Jesus Christus. Nach Ihm allein
sehne ich mich, Ihm allein gebe ich mich hin, Ihn allein bete ich an!

Hiob 33,28
Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube, und mein Leben darf das
Licht schauen.
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Allgemein

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

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
Ängste. Ich danke Dir, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Er
möchte, dass ich vollständig wiederhergestellt bin: Verstand, Seele, Leib und Geist.
Herr Jesus, ich bitte Dich, dass Du mit mir jede Sekunde meines Lebens
zurückgehen wirst, dass Du mich heilen und wiederherstellen wirst. Ich bete, dass
Du in die dritte und vierte Generation zurückgehst und alle schädlichen
Blutlinienbindungen brichst.

Jesus, Du hast mich schon vor meiner Geburt gekannt. 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 in diese Welt ungewollt und ungeliebt 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 jede Sekunde 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 die Leere auf und gebe mir
die Liebe, die ich nie empfangen habe. Entferne jeden Bereich des Schmerzes, 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 Angst hatte, in
der Schule zu versagen. 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. 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.
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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 bitte meinen Vater
um Vergebung für alles, was ich getan habe, wo ich meinen Vater verletzt oder ihm
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 und als ich auf
weiter führende Schulen ging. 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 Hautfarbe, 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 so 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 wir dann von zu Hause weggegangen sind, 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 die Ehe geschlossen haben. (Für manche war es
ein schöner Neuanfang. Für andere war es ein Albtraum.) 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 weh
getan hast und ich bitte um deine Vergebung, wo ich dir weh getan 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 um ihre Vergebung und ich
vergebe ihnen, wo sie mir wehgetan haben.
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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 weggenommen 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.

Herr Jesus, ich danke Dir jetzt, dass Du durch jede Sekunde meines Lebens bis zum
jetzigen Zeitpunkt hindurchgehst. Danke, dass Du mich von all meinen Verletzungen,
meinen Ängsten, meinen schmerzhaften Erinnerungen und von meiner Schuld heilst,
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
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Gebet zur Lösung von ungöttlichen
Seelenbindungen

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 lösen. 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, unterstelle ich meine Seele, meine Wünsche und meine
Emotionen deinem Geist. Ich bekenne als Sünde alle meine vor- und unehelichen
geschlechtliche Beziehungen. Ich bekenne alle meine ungöttlichen Bindungen als
Sünde, geistliche, seelische und leibliche. Ich danke Dir, dass Du mir vergibst und
mich gerade 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
früheren 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 und widerrufe alle bösen
Geister, die diese Seelenbindungen verfestigt haben oder möglicherweise durch
böse Verbindungen auf mich übertragen wurden und gleichzeitig widerstehe ich
diesen Geistern.
Bitte reinige meine Seele und hilf mir, alle unmoralischen Vereinigungen zu
vergessen, damit ich frei bin, meine Seele ganz Dir und meinem Partner 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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Religionen

Babylonische Wurzeln von Konstantin

Lieber Vater im Himmel,

ich komme zu Dir im Namen von Jesus Christus, Deinem Sohn. Ich bekenne, dass
ich in falsche Lehren verwickelt war und bitte um Deine Vergebung. Ich danke Dir für
Dein Blut, das mich reinigt und heiligt. Danke für Dein Wort, dass die Wahrheit ist
und dass die Wahrheit mich frei macht.

Im Glauben nehme ich den Brief des Jerusalemer Rates (Apg. 15, 23-29) an und
mache den Briefen von Rom, Europa und dem Westen, bis über Afrika hinaus, ein
Ende.
Mit diesem Schritt tue ich vor Dir Gott, darüber Buße dass ich die biblischen Wurzeln
und die Nation Israel verlassen habe und kehre um.
Ich empfange auch von Jerusalem den goldenen Stab, das hebräische Wort Gottes,
anstelle des hölzernen Stabes.
Ich ordne mich besonders der Verordnung des Briefes aus Jerusalem unter, in der
den Nationen befohlen wurde, sich „von den durch Götzen verschmutzten Dingen, 
von sexueller Unmoral, von Ersticktem und von Blut“, fernzuhalten.“(Apg. 15, 20+29).

 Ich entsage dem Sakrament der Kindstaufe und dem Glauben, dass dies einer
der sieben Kanäle der Gnade ist, durch den ich hoffen kann, errettet zu werden.

 Ich entsage der Austreibung von bösen Geistern durch den Priester, durch
Salbung mit Öl und dem Streuen von Salz in den Mund, das mir Schutz vor
bösen Geistern bieten soll.

 Ich entsage dem Glauben, dass die Taufe mich von aller ursprünglichen Sünde
gereinigt hat und ich dadurch ein Kind Gottes wurde und ewiges Leben empfing.

 Ich entsage dem Glauben, dass ich durch die Kindstaufe wiedergeboren bin. Ich
entsage auch der Mitgliedschaft der römisch-katholischen Institution und meine
Loyalität gegenüber den Gesetzen der römisch-katholischen Kirche.

 Ich entsage meiner Loyalität gegenüber dem Vatikan und dem Joch der
Knechtschaft, das durch die römisch-katholische Kirche auf mich gelegt wurde

 Ich entsage dem Sakrament der Beichte gegenüber dem Priester/ Pater und
jedem Akt des Gehorsams bezüglich seiner Instruktionen, um meine Vergebung
zu verdienen (Heil/Ave Marias) und dem Glauben, dass es nicht Gnade ist,
sondern Werke, die mich erretten. Ich schneide mich los von den Wurzeln dieses
Brauchs, nämlich der Anbetung von Baal, des Sonnengottes Babylons.

 Ich entsage der unbiblischen Kirchenstruktur: Dem Papst, Kardinälen, Bischöfen,
Mönchen, Nonnen, auch jeder Statue, Kerzen, Weihwasser und religiösen
Trachten, die benutzt werden.
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Ich entsage dem Brauch des Abendmahls, bekannt als das „Sakrament der 
heiligen Eucharistie“.

 Ich entsage dem Glauben, dass die Oblate wirklich zum Leib, zum Blut und zur
Göttlichkeit Christi wird und ich es als Gott selbst anbeten soll.

 Ich entsage der Wurzel dieses Brauchs, die in der Baalsanbetung in Babylon
gegründet ist. (Später wurde der Sonnengott Osiris, in Ägypten, auch auf diese Art
angebetet.) (Runde Kuchen, aus ungesäuertem Brot gemacht, wurden vom
Priester gesegnet und dann übernatürlich in das Fleisch und das Blut ihres Gottes
verwandelt.)

 Ich entsage jeder Messe, der ich beiwohnte. Ich entsage dem Glauben an die
Macht des Priesters, Jesus vom Himmel holen zu können, um ihn während der
Messe erneut kreuzigen zu können. Ich habe damit einen falschen Jesus
angebetet und bitte um Vergebung für diese Sünde.

 Ich entsage der Inschrift der Oblate- I.H.S. (die sich auf die drei Götter Ägyptens:
Isis, Horus, Seth bezieht.)

 Ich entsage der Anbetung und der Verbeugung vor der Oblate, als wäre sie Gott.

 Ich entsage dem Gesetz, das durch den Rat von Trient erlassen wurde, dass eine
Todesstrafe auf denjenigen ruht die nicht glauben, dass die Oblate die Inkarnation
Gottes sei. Ich schneide mich selbst los von diesem Fluch, im Namen von Jesus.
Ich bekenne, dass dieses Element des Mahls nur symbolisch ist.

 Ich entsage dem Glauben, während des Mahls den Schöpfer des Universums
konsumiert zu haben. Ich entsage der falschen Lehre, auf diesem Weg Jesus
empfangen zu haben.

 Ich entsage dem Glauben des fortwährenden Opfers von Jesus am Kreuz
während des Abendmahls und bekenne, dass er EIN FÜR ALLE MAL geopfert
wurde, als ein perfektes und vollständiges Opfer.

 Ich bekenne, dass ich durch diesen Akt Jesus zum Lügner machte und bitte dafür
um Vergebung.

 Ich entsage dem Sakrament der Firmung, das lehrt, dass ich hierdurch die Taufe
im Heiligen Geist empfangen habe.

 Ich entsage dem Namen des Heiligen, den ich an meiner Firmung wählte bzw. der
mir gegeben wurde.

 Ich entsage der Versiegelung und Beauftragung, die stattfand, als man mir einen
Klaps auf die Backe gab, was bedeutet, dass ich bereit bin, für Jesus Zeugnis zu
geben und zu leiden.

 Ich entsage der Mitgliedschaft in dieser Kirche und breche jeden anderen Treueid.

 Ich entsage der Regel/Lehre des Rates von Trient, die einen Fluch auf jeden legt,
der bekennt, die Sicherheit der Errettung zu haben.
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 Ich breche diesen Fluch im Namen von Jesus.

 Ich entsage dem Glauben an die Existenz eines Ortes genannt Fegefeuer, wo die
Seele eine Weile zu leiden hat, bevor sie in den Himmel zurückkehrt. Ich bekenne,
dass ich an die Lüge geglaubt habe, ich könnte Geld bezahlen, um eine Person
vor dem Fegefeuer zu bewahren. Ich bitte um Vergebung im Namen von Jesus.
Ich bekenne, dass das Gebet für die Toten und zu den Toten eine Sünde ist.1

 Ich entsage dem Glauben an Maria (ursprünglich Semiramis, später auch Isis und
Venus genannt). Ich widerrufe alle Gebete, die ich an sie gerichtet habe.
(Achtung!!! Dies ist nicht die Maria der Bibel).

 Ich bekenne jede Entehrung des Blutes von Jesus als Sünde.

 Ich bekenne den Gebrauch von sich ständig wiederholenden Worten, Gebete mit
dem Rosenkranz, Gebete zu Heiligen, Knien vor Statuen, Anzünden von Kerzen,
sich bekreuzigen, mit oder ohne Weihwasser, die Beträufelung mit Weihwasser
und sich beugen vor dem Altar, als Sünde.

 Ich entsage dem Brauch des Priesters, während der Messe Weihrauch zu
benutzen.

 Ich entsage dem Heiligen, der über mir als Bewacher (Schutzengel) abgestellt
wurde. Ich schneide mich von ihm los, im Namen von Jesus. Ich bekenne, dass es
nur einen Mittler gibt und sein Name ist Jesus Christus von Nazareth. Ich
bekenne, dass Er der EINZIGE WEG zum Vater ist (Joh.14:6).

 Ich entsage dem Glauben, der Papst besitze die Schlüssel zum Leben und zum
Tod. Ich bekenne, dass nur Jesus Christus allein diese Macht hat.

 Ich entsage meinem Glauben an den Papst als Oberhaupt des Königreichs Gottes
auf Erden und dass er unfehlbar sei.

 Ich entsage meinem Glauben, Petrus sei der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist.
Ich bekenne, dass Jesus Christus der Fels ist.

 Ich entsage den zwei Säulen, auf denen die Kirche ruht, der apostolischen
Erbfolge (mit Petrus beginnend) und der weltlichen Macht (dass der Papst
Autorität über Könige/Präsidenten der Erde hat.) (Er grüßt mit zwei erhobenen
Fingern).

 Ich entsage der Anbetung von Frauen, (Semiramis -„ Maria“) wodurch die 
Ordnung Satans auf Erden aufgerichtet werden soll (Babylonisches Vorbild).

 Ich schneide mich selbst los vom ganzen System der römisch-katholischen Kirche,
einschließlich: Kontrolle der Weltwirtschaft, der Jesuiten, den Illuminaten, der
Mafia, dem römischen Club, den Freimaurern, den internationalen Bankiers, dem
falschen Christus und dem Antichrist. Ich bitte um Vergebung im Namen von
Jesus, dass ich daran beteiligt war.

1 Das Wort lehrt, nicht die Toten zu befragen; 5.Mo18:10-12.
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 Ich widerrufe meine Teilnahme an den Stationen des Kreuzes und den Glauben,
dass ich irgendwie, durch das erneute Durchleben der Leiden Christi mit Ihm,
näher zu Ihm hingezogen werde.

1. Jesus ist verurteilt, zu sterben.
2. Jesus nimmt sein Kreuz (Widerrufe falsche Lasten).
3. Jesus fällt das erste Mal.
4. Jesus begegnet seiner trauernden Mutter.
5. Simon hilft Jesus, das Kreuz zu tragen.
6. Veronica wischt das Gesicht Von Jesus ab.
7. Jesus fällt das zweite Mal.
8. Jesus spricht mit der Frau.
9. Jesus fällt das dritte Mal.

10. Jesus werden die Kleider vom Leib gerissen.
11. Jesus wird ans Kreuz genagelt.
12. Jesus stirbt am Kreuz.
13. Jesus wird vom Kreuz genommen.
14. Jesus wird ins Grab gelegt.
15. Jesus ist von den Toten auferstanden.

 Ich weise alle ungöttlichen Lasten/ Joche ab, die nicht von Gott, sondern von
Satan auf mich gelegt wurden.

 Ich widerrufe jedes Gebet, das ich im Namen des Rosenkranzes gebetet habe.

 Ich entsage dem Beten von verschiedenen „Geheimnissen/Mysterien“ an jedem 
Tag der Woche.

 Ich entsage dem Glauben, dass wenn der Priester den Rosenkranz segnet, jede
Perle einen Ablass in sich trägt. (Dieser Ablass sei eine Verkürzung der
vorübergehenden Strafe die wir für unsere Sünden zu erleiden hätten, entweder
hier auf dieser Erde oder im Fegefeuer.)

 Ich entsage den drei unterschiedlichen Segnungen:
- Der Dominikanischen (vom Heiligen Dominik).
- Der Apostolischen (vom Papst).
- Der Bischöflichen (Orden des Heiligen Kreuzes) (Man denkt dabei an das
Kreuz am Rosenkranz).

 Ich entsage dem Glauben, dass mich die Identifizierung mit Marias Leiden und
Freude auf Erden, näher zur Dreieinigkeit oder zu ihr bringen kann.

 Ich entsage dem Weg, in dem die folgenden Geheimnisse/Mysterien in
Verbindung mit dem Gebet des Rosenkranzes gebraucht werden.

FREUDIGE MYSTERIEN
1. Die Verkündigung (Der Engel Gabriel erscheint).
2. Maria Heimsuchung (Maria besucht Elisabeth).
3. Christi Geburt
4. Die Darbietung (Maria bringt Jesus dar).
5. Das Finden von Jesus im Tempel.
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TRAURIGE MYSTERIEN
1. Die Todesangst im Garten (Jesus schwitzt Blut).
2. Die Geißelung. (Jesus wird festgebunden an einer Säule geschlagen).
3. Die Krönung mit der Dornenkrone.
4. Das Tragen des Kreuzes.
5. Die Kreuzigung.

HERRLICHE MYSTERIEN
1. Christi Auferstehung.
2. Christi Himmelfahrt.
3. Die Ausgießung des Heiligen Geistes.
4. Maria Himmelfahrt (Marias Körper wurde in den Himmel gebracht).
5. Die Krönung (Maria sei gekrönte Königin des Himmels).

 Ich entsage jeder Anbetung oder Ehrung, die Maria durch die Stationen des
Kreuzes empfängt

 Ich lehne jede Anbetung der Mutter Maria und ihre Identifizierung/Gleichsetzung
mit Gott ab und sage mich davon los.

 Ich entsage jedem Treueid oder Bindung, die ich mit der Königin des Himmels
habe. Ich erkenne nur die Autorität und Position der Heiligen Dreieinigkeit an,
nämlich: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.

 Ich entsage der Enthaltsamkeit zur Fastenzeit, um die Gunst des Herrn durch
Werke zu erlangen.

 Ich entsage dem Glauben, dass ungetaufte Kinder in die Vorhölle kommen, bis
genug für sie gebetet wurde.

 Ich entsage dem Glauben, dass man durch körperliche Leiden Seelen für Christus
gewinnen kann.

 Ich entsage jeder Novene, die je gemacht wurde.

Ich bekenne, dass ich durch meinen Glauben an Jesus Christus die volle Gewissheit
der Errettung habe (1. Joh. 5,11-13).

Ich bekenne, dass die Elemente des Abendmahls nur symbolisch für den Leib und
das Blut von Jesus Christus sind.

Danke Herr, dass Du mich jetzt frei machst.

Danke, dass das Blut von Jesus mich jetzt reinwäscht.

Danke, dass das Schwert des Geistes mich jetzt los schneidet von der römisch-
katholischen Kirche.

Ich preise Deinen Namen für die Wahrheit, die mich frei macht.
AMEN
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Die Himmelskönigin

Vater, als deine Gemeinde demütigen wir uns vor dir.
Wir bekennen, dass wir, wie auch unsere Vorväter, bezüglich der Anbetung der
Himmelskönigin, gegen dich gesündigt haben.
Wir bekennen, dass wir, so wie große Teile des Leibes deines Sohnes, Götzendienst
begangen haben, in dem wir dieser Gottheit Ehre, Vorrang und Verehrung entgegen
gebracht haben–wissentlich oder unwissentlich.
Wir möchten unsere Reue zum Ausdruck bringen, dass wir dich, deinen Sohn und
deinen Heiligen Geist auf diese Weise zurückgewiesen und dir Kummer bereitet
haben. Deshalb bitten wir dich demütig um deine gnädige Vergebung unserer
Sünden, Übertretungen und ungerechter Taten, durch das Blut deines Sohnes.
Danke, Vater, für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Danke, dass du nicht so
an uns handelst, wie wir es verdienen würden, sondern, dass du langsam zum Ärger
und reich an Gnade und Barmherzigkeit bist.

Vor dir, Vater, den himmlischen Heerscharen, und vor einander und der ganzen
Welt, sowie auch vor der geistlichen Welt, erkläre ich nun das Folgende im
Namen Jeschuas unseres Messias’:

 Ich widerrufe jede Anbetung der Schöpfung.
 Ich widerrufe der Anbetung der Eva, der Frau Adams, als die „Mutter Aller“ 
und der „Mutter Erde“.

 Ich widerrufe den Samen des Nephilim und seines Anspruches, der Messias
der Welt zu sein.

 Ich entsage mich von dem okkulten Wissen, der Anbetung und dem religiösen
System der Tage Noahs. Ich erkenne Noah als einen gerechten Mann seiner
Generation und als Ursprung der göttlichen Linie von Gottes Heiligen an.

 Ich entsage mich von dem Wesen, das als Janus, der zweigesichtige
römischen Gott, bekannt ist, sowie auch dem Hermaphroditen oder
androgynen Mann der Geheimlehren, die mit Noah in Zusammenhang sind.

 Ich entsage mich von dem religiösen System der babylonischen
Geheimlehren und deren Nachfolger in anderen Kulten, seien es Eleusianer,
Assyrer, Phönizier, Ägypter, Phrygier, Griechen oder Römer–einschließlich
der römisch katholischen Kirche, Mormonen, Hermetik, Kabbalismus, Islam,
Freimaurerei, dem Kult des Rosenkranzes, Alchemie, die Tempelritter,
Hospitaliter und die Ritter Maltas.

 Ich entsage mich von den Geheimlehren als einer Quelle des okkulten
Wissen, welche in der Bibel als die „tiefen Geheimnisse Satans“ bekannt sind.

 Ich entsage mich von der großen Hure die da genannt wird Babylon.
 Ich entsage mich von der babylonischen Dreieinigkeit, die als Nimrod,

Semiramis und Tammuz bekannt sind, sowie auch ihren Nachfolgern in
andere Kulturen, wie Osiris, Isis, Horus (Ägypten), Shiva, Brahma und Vishnu
(Krishna, Hindu), Zeus, Hera und Bacchus (Griechenland), Jupiter, Juno und
Apollo (Rom).

 Ich entsage mich von den klassischen und alten Namen der Himmelskönigin,
die da sind:
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Samiramis, Ishtar, Inanna, Astarte, Aschera, Isis, Neith, Hathor, Athena,
Venus, Aphrodite, Circe, Hera, Demeter, Diana, Artemis, Sybele, Rhea, Juno, Ceres
und Nike.

 Ich entsage mich von der Madonna der römisch katholischen Kirche, die nicht
Maria, die Mutter Jeschuas repräsentiert, sondern die eine Manifestation der
dämonischen Himmelskönigin ist.

 Ich entsage mich von ihren zahllosen Abbildern und Ikonen, die auf der
ganzen Welt das Abbild des Biestes aus dem Buch der Offenbarung sind.

 Ich widerrufe jede Art von Anbetung, die ich in meiner Unwissenheit diesem
Wesen oder ihren Ikonen zukommen lies.

 Ich entsage mich von den drei Formen der Manifestation der Himmelskönigin:
Die Jungfrau, die Mutter und das alte Weib (Hexe).

 Ich entsage mich von diesen Formen der Manifestation in der Freimaurerei,
dort bekannt als Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe.

 Ich entsage mich von dem Geist und den Handlungen des Wesens Isebel und
ihren Taten, die als Tyrannei, Einschüchterung, Manipulation und Kontrolle
bekannt sind.

 Ich entsage mich von dem Geist, der als die neun Musen bekannt ist, sowie
jeder Inspiration oder Offenbarung, die ich vielleicht von ihnen empfangen
habe.

 Ich entsage mich von dem Symbolismus, der mit den Mythen der
Himmelskönigin in Zusammenhang steht. Dem Obelisken, dem Pinienzapfen,
der Kiefer, der Yoni, der Mandorla, der Gebärmutter, der Muschel, der Höhle,
der Madonna, dem Mond, der Weizenähre, dem Buch, dem Anker, dem
gesäugte Kind, der brennenden Fackel, dem Würfel, den Wassern, dem
brennenden Herzen, dem „langen“ Kreuz, der Waage, dem Spiegel, der 
Galeere, dem Sternenbild Hund (Sirius), dem goldenen Kelch, Fontänen,
Schlüsseln, zerbrochenen Säulen, dem sich teilenden Vorhang, dem Paar der
Löwen und der von oben kommenden Taube (Phönix).

 Ich entsage mich von dem Meteoriten, der als schwarzer Stein oder Eckstein
bekannt ist. Ich widerrufe auch jegliche Verbindung mit diesem Stein oder
dem Benben Stein in Heliopolis (On), den Pyramiden von Gizeh oder der
Kaaba von Mekka.

 Ich entsage mich von allen Wassergeistern, die mit der Himmelskönigin in
Verbindung stehen, die durch Fische, Nilpferde, Kraken, Delfine, Seehunde,
Meerjungfrauen und Schalentiere dargestellt werden.

 Ich breche hiermit jeden Bund, jedes Siegel, jede Weihe, die mit der
Himmelskönigin über meinem Leben geschlossen wurden, auch wenn dies in
einem Alter geschah, wo ich mich selbst noch nicht dazu entscheiden konnte.

Heiliger Geist, ich bitte dich nun, dass du dein Schwert nimmst, und mich und
meine Familie im Namen Jeschua von Folgendem löst:

von der Jungfrau, der Mutter und dem alten Weib,
von der Nephilim,
von Wissen, Schwüren, Siegeln, Bündnissen, Flüchen, Hexen, Zaubersprüchen und
Hexereien der religiösen Systeme, die als die Geheimlehren bekannt sind,
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von den Städten und Geistern von Babylon, Pergamon und Rom,
von Mount Everest, Nepal und Tibet, den geographischen Bollwerken der
Himmelskönigin,
von der unheiligen Dreieinigkeit,
von der Madonna,
von der Isebel,
von den neun Musen,
von den antiken, mythologischen, klassischen und modernen Symbolen der
Himmelskönigin,
von dem schwarzen Meteoriten,
von den Wassergeistern;

Hiermit erkläre ich nun im Geiste, die Trennung von den oben genannten Dingen,
von denen Du Heiliger Geist mich und meine Familie jetzt los geschnitten hast.

Ich proklamiere:

Ich glaube an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist–den Gott
Abrahams, Isaaks und Israels.
Ich glaube, dass er allein aller Anbetung, Achtung, Ehrerbietung und Herrlichkeit
würdig ist.
Ich glaube an Jeschua als den einzigen Mittler zwischen dem Vater und den
Menschen und dass der Heilige Geist nur in seinem Namen handelt.
Ich glaube, dass wir keinen anderen oder weiteren Vermittler brauchen.
Ich glaube, dass die Menschen nur durch seinen Namen gerettet werden–aus
Gnade durch Glauben.
Ich glaube, dass der Vater in seinem Namen dem Menschen alles was gut ist,
zukommen lässt.

Deshalb bete ich, dass die mächtige und kraftvolle Hand des Allmächtigen Vaters
mich in Reinheit bewahrt und mich beständig auf diesem Weg gehen lässt.
Im Namen seines Sohnes proklamiere ich nun, dass die Himmelskönigin keine Macht
über mich hat, und dass das Blut Jeschuas gegen sie steht.

AMEN!
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Die Mormonen
(Die Kirche der Heiligen der letzten Tage)

Lieber Himmlischer Vater,

ich komme zu Dir im Namen von Jesus Christus, Deinem Sohn. Ich bekenne, dass
ich in falsche Lehren verwickelt war und bitte Dich um Deine Vergebung. Danke für
Dein Blut, das mich reinigt und heiligt. Danke für Dein Wort, das die Wahrheit ist.
Danke, dass die Wahrheit mich freimacht.

 Ich widerrufe den Glauben in das Buch Mormon, das Joseph Smith aufgrund
einer Begegnung mit dem Engel Moroni geschrieben hat. Ich bekenne, dass ich
gesündigt habe, indem ich dieses Buch dem Wort Gottes hinzugefügt habe.

 Ich widerrufe meinen Glauben, dass das Buch Mormon die Bestätigung der Bibel
ist. Ich sage mich von allen falschen Lehren Joseph Smiths los.

 Ich sage mich von den zwei Fürstengeistern Moroni und Mannasseh los, die über
der Mormonenkirche herrschen. Ich schneide mich von diesen beiden im Namen
von Jesus los.

 Ich widerrufe die Lehre, dass:
1. die Gottheit drei getrennte Einheiten sind.

2. Gott einen fleischlichen Körper hat und deshalb zu einer bestimmten Zeit nur
an einem Ort sein kann.

3. Jesus der Erstgeborene von Gottes Kindern ist und seine Stellung als Gott nur
seinem Gehorsam zuzuschreiben ist.

4. das Versöhnungswerk von Jesus nicht dazu bestimmt ist, Seelen zu retten,
sondern um die Erde vom Tod zu bewahren.

5. Jesus nur für die Sünde Adams starb.

6. unsere Sünden nur durch die Taufe weggewaschen werden können.

7. der Heilige Geist zu einer bestimmten Zeit nur an einem Ort sein kann.

8. der Heilige Geist die reinste und am meisten geläuterste Substanz ist, die es
gibt - eine göttliche Flüssigkeit.

9. jeder Mensch über seinen geistlichen Untergebenen ein Gott ist.

 Ich bekenne, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist EINS sind,
obwohl sie als getrennte Personen handeln.

 Ich bekenne, dass das Blut von Jesus uns von aller Sünde reinigt - Sein Opfer
war vollkommen und ist vollendet!
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 Ich widerrufe die Lehre, dass der Sündenfall keine Wirkung auf die Menschheit
gehabt hat, und dass jeder Mensch nur für seine eigene Sünde bezahlen wird.

 Ich widerrufe die Lehre, dass der Sündenfall ewige Freude und Glück gebracht
hat. Ich bekenne, dass wir gemäß dem Wort Gottes, in Sünde empfangen und
geboren wurden, und dass ohne Buße der Sünde Sold der Tod ist.

 Ich widerrufe die Lehre, dass man durch die Taufe ewiges Leben empfängt. Ich
widerrufe die Lüge, nach der die Lebendigen stellvertretend für die Toten getauft
werden können.

 Ich bekenne, dass die Taufe durch Untertauchen ein Schritt des Gehorsams ist
und keine Notwendigkeit zur Errettung.

 Ich widerrufe die Lehre, dass:
- es einen höchsten Himmel gibt, wo die vorbildlichsten Gläubigen leben und

über die anderen Gläubigen herrschen werden, in derselben Weise wie Gott
der Vater über uns.

- es einen zweiten Erden-Himmel gibt, wo abgefallene Gläubige, diejenigen, die
Gott nicht angenommen haben und dem Gesetz nicht gefolgt sind, leben
werden.

- ein Ort (ewige Verdammnis) vorbereitet wurde, der ausschließlich für Satan,
seine gefallenen Engel und für die, die unvergebbare Sünden begangen
haben, bestimmt ist.

 Ich bekenne, dass es eine Hölle gibt, wo Satan, seine gefallenen Engel und
diejenigen, die Jesus Christus nicht akzeptiert haben, die Ewigkeit verbringen
werden.

 Ich bekenne, dass es einen Himmel gibt, in dem die erretteten Seelen leben, bis
Gott eine neue Erde und ein neues Jerusalem geschaffen hat.

 Ich widerrufe das Prinzip der Bigamie / Polygamie und die These, dass die
Anzahl der Ehefrauen ein Anzeichen für die geistliche Reife ist. (Je mehr Frauen,
desto größer soll die Belohnung im Paradies sein!).

 Ich widerrufe die Lehre, nach der keine Frau ohne ihren Ehemann die himmlische
Herrlichkeit erlangen kann, und, dass auch kein Mann sie erlangen kann, ohne
das er mindestens eine Frau hat.

 Ich widerrufe die zwei Haupträte, auf der die Kirche fundiert ist, nämlich die
Priesterschaft Aarons und den Orden Melchisedek. Ich erkenne an, dass das
Wort Gottes lehrt, dass jeder Gläubige ein Priester, ein Prophet und ein König ist,
und dass ein jeder von Gott für den fünffältigen Dienst berufen und gesalbt
werden kann.

 Ich schneide mich jetzt im Namen von Jesus von der Mormonenkirche los.

Danke Herr, dass ich durch das Blut des Lammes und das Wort meines Zeugnisses
erlöst bin! (Off. 12, 11). AMEN
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Die Zeugen Jehovas

Lieber Himmlischer Vater,

ich komme zu Dir im Namen von Jesus. Ich danke Dir, dass Du mir die Augen
geöffnet hast und mich dieser falschen Lehre überführt hast. Danke für Deine
Vergebung, und für das Blut von Jesus, das mich reinigt und heiligt.

 Ich widerrufe die falsche Lehre, dass nur ein Mensch, nämlich Herr Russel, die
Bibel auslegen kann, und ich widerrufe jetzt jegliche Auslegung, die von ihm
stammt.

 Ich widerrufe die Lehre, dass:

- Jesus Christus kein Teil der Dreieinigkeit ist.

- Gott zuerst Jesus geschaffen hat.

- Michael, der Erzengel, der einzig von Gott geborene Sohn ist.

- Jesus nicht Gott ist, sondern dass Michael, den Maria geboren hat, der
erstgeborene Sohn Gottes ist.

- der Heilige Geist keine Person ist, sondern eine aktive Kraft, die Gott
gebraucht, um sicherzustellen, dass Sein Wille geschieht.

- das Konzept der 'Dreieinigkeit' von Satan stammt.

 Ich bekenne, dass Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist EINS sind,
obwohl sie als getrennte Personen handeln.

 Ich widerrufe die Lehre von Judge Rutherford, nach der, der Mensch nur aus einer
Seele besteht. Ich bekenne, dass der Mensch gemäß 1. Thess. 5, 23 Geist ist,
eine Seele besitzt und in einem Körper lebt.

 Ich widerrufe die Lehre, dass:

- Jesus sein vollkommenes menschliches Leben niedergelegt hat, um mein
irdisches Leben freizukaufen.

- Jesus sein Leben nicht wegen Sünde oder Gericht gegeben hat, sondern, um
mir eine zweite Chance zu geben (Probe des Lebens).

- es nicht nötig war, dass das Blut von Jesus für die Sünde vergossen wurde.

- sein Leiden und sein Tod am Kreuz unbedeutend sind; und dass nur die
Tatsache, dass Er als Mensch völlig vernichtet wurde, wichtig ist.

 Ich bekenne, dass Jesus den vollen Preis am Kreuz bezahlt hat, für meine:

- Übertretungen mit Seinem Blut

- Krankheiten - durch Seine Striemen bin ich geheilt

- Ungerechtigkeit–Er wurde zerschlagen wegen unserer Ungerechtigkeit

 Ich bekenne dass:

- Jesus zum Fluch geworden ist, um mich vom Gesetz der Sünde und des
Todes zu befreien.

- Niemand zum Vater kommen kann, es sei denn, dass er Jesus als seinen
persönlichen Heiland annimmt.



Kanaan Ministries: Lossagegebete (01/2003) 57

 Ich widerrufe die Lehre, dass:

- ich nicht von neuem geboren zu werden brauche, da Jesus mir eine zweite
Chance gegeben hat.

- Lediglich 144.000 Gläubige den Segen des Himmels erleben werden,
während der Rest der Gläubigen, wenn sie sich durch Glauben und einen
treuen Dienst als zuverlässig erwiesen haben, ewig auf der Erde leben wird.

- die, die treu dienen, nicht von neuem geboren werden müssen, da sie die
Verheißung haben, auf der Erde ewig zu leben.

- die Menschen durch die Sünde nicht den Himmel verloren haben, sondern nur
das Paradies auf der Erde.

 Ich bekenne, dass ich, gemäß Johannes 3, wiedergeboren werden muss, um
ewiges Leben zu erhalten, und dass die Körper von allen Wiedergeborenen bei
der Wiederkunft von Jesus Christus auferstehen werden. (1.Kor.15, 12-18)

 Ich bekenne, dass ich ewiges Leben habe, das ich durch Gnade gerettet bin, durch
den Glauben und nicht durch Werke - es ist das Geschenk Gottes. (Eph.2, 8+9)

 Ich widerrufe die Lehre Judge Rutherfords, dass:

- es gibt keine Hölle

- wenn man stirbt, die Seele tot und inaktiv wird, und dass man deshalb nicht in
die Hölle gehen kann, weil man nicht mehr existiert.

- es bei der Auferstehung eine zweite Chance gibt.

 Ich bekenne, dass:

- es einen Himmel und eine Hölle gibt und, dass Gott eine neue Erde und ein
neues Jerusalem für die Gerechten schaffen wird.

- Die Ungerechten ewig in der Hölle leiden werden.

 Ich bekenne, dass nach dem Tod das Gericht kommt. (Hebr.9, 27)

 Ich bekenne die leibliche Auferstehung der Heiligen.

 Ich widerrufe die Auslegung, dass Christus 1874 zurückgekommen ist und 1914 in
den Himmel aufgefahren ist, und dass wir uns jetzt im 1000jährigen Friedensreich
befinden.

 Ich bekenne, dass die Entrückung und die Wiederkunft von Jesus noch vor uns
liegen.

 Ich widerrufe die Lehre, dass ich als neues Mitglied ein Arbeiter werden muss. Ich
lege dieses Joch der Sklaverei im Namen von Jesus nieder.

 Ich widerrufe meinen Glauben, dass nur die Zeugen Jehovas richtig sind, und
dass ich alle anderen Kirchen für Babylon, also unter der Kontrolle Satans
gehalten habe.

 Ich widerrufe den Fluch, den Russel ausgesprochen hat, der besagt, wenn ich die
Bibel lese und das "Studium der Schriften" vernachlässige, dass ich innerhalb von
zwei Jahren in der Finsternis sein werde.

 Ich schneide mich von jeder Lehre Russels ab und breche im Namen von Jesus
jeden Fluch über meinem Geist, über meiner Seele (Wille, Gefühl und Verstand)
und über meinem Körper.
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 Ich widerrufe jede Lehre Judge Rutherfords und bekenne, dass es eine Irrlehre ist.

 Ich bekenne, dass die Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen wurden und
verdreht wurden "zu ihrem (die, die das tun) eigenen Verderben". (2.Petrus 3, 16).

 Ich widerrufe die Lehre, nach Jesus ein Gott aber nicht Gott selbst ist, sowie die
Verleugnung seiner vollkommenen Vermittlerrolle zwischen Gott und den
Menschen.

 Ich bekenne, dass Jesus Gott ist und, dass Er der einzige Weg zum Vater ist.

 Ich bekenne seine leibliche Auferstehung vom Grab, und ich verwerfe und
widerrufe die Lüge nach der sich Sein Leib in Gase aufgelöst hat, oder irgendwo
als Denkmal aufbewahrt wird.

 Ich widerrufe die Lehre, dass das Gericht Gottes nur eine tausendjährige Testzeit
für die Lebenden ist.

 Ich bekenne, dass es einen bestimmten Tag geben wird, an dem jeder Mensch
vor Gott stehen wird, um gerichtet zu werden (Math.25, 31-32+41). Für
Ungläubige gibt es eine ewige Bestrafung.

Ich danke Dir für Deine Vergebung und Befreiung. Ich bitte Dich Vater, dass Du
meinen Verstand (Bewusstsein, Unter- und Unbewusstsein) von allen Lügen reinigst
und dass Dein Heiliger Geist mich in die ganze Wahrheit führt.

Reinige meinen Geist, meine Seele und meinen Körper und schneide mich im
Namen von Jesus von jeder Verbindung mit dieser falschen Lehre ab. Bitte breche
alle Flüche über mir und meiner Familie im Namen von Jesus.

Danke für Dein Wort und das Blut von Jesus!!

AMEN
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Alt- / Neuapostolische Kirche Afrikas

Vater, ich komme zu Dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth und bekenne,
dass Jesus mein Herr und Meister ist. Sein Blut hat mich freigemacht. Sein Leben ist
in mir und ich bin ein Kind Gottes.

 Ich widerrufe meinen Glauben an die Neue/Alte Apostolische Kirche und an die
Apostel, an die Propheten, Evangelisten, Hirten, Ältesten, Priester und
Hilfsdiakone.

 Ich widerrufe die Taufe durch das Besprengen von Wasser zur Buße, das
Abendmahl durch das ich die Vergebung der Sünden empfange sowie das Heilige
Siegel, was durch Händeauflegung von einem Apostel bestätigt wird.

 Ich widerrufe das Austeilen der drei heiligen Sakramente von den Lebendigen
stellvertretend für die Seelen der Toten.

 Ich widerrufe die Mitgliedschaft als 'Seelenbraut'

 Ich widerrufe die von einem Apostel über mir gesprochene Vergebung der
Sünden.

 Ich widerrufe jedes Abendmahl, an dem ich mich beteiligt habe, das nur von dem
Apostel ausgeteilt werden konnte ( das Heilige Abendmahl wird an kleine Kinder
ausgeteilt - die Eltern essen ein kleines Stück Brot von den Lippen des Babys).

 Ich widerrufe jegliche dem Apostel gegebene Anerkennung /Autorität, um Gottes
Willen und Gnade austeilen zu können.

 Ich widerrufe die Lehren des Apostels.

 Ich widerrufe, dass ich mich den Mächten/ der Autorität in der Gemeinde in Wort
und Tat untergeordnet habe.

 Ich widerrufe die Annahme des Zeichens des 'Heiligen Kreuzes' auf meiner Stirn
und meiner Brust, sowie eines Schutzengels, der Öffnung des dritten Auges oder
irgendein ungöttliches Zugangs zur geistlichen Dimension.

 Ich widerrufe irgendeine dem Apostel gegebene Anerkennung, um die Gnade
Gottes auszuteilen.

 Ich widerrufe irgendeine falsche Taufe in heiligem Feuer.

 Ich widerrufe meine Eltern als meine "Retter" sowie jegliches Versprechen, das ich
als "Retter" meiner eigenen Kindern gemacht habe.

 Ich widerrufe den Eid, wonach meine Eltern mich tadellos und makellos vor Gott
bringen müssen sowie irgendein ähnliches Versprechen, das ich als Elternteil
gemacht habe. (Das Blut Von Jesus wird ignoriert)
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 Ich widerrufe jedes Versprechen das ich gemacht habe, meine Kinder gemäß dem
Willen Gottes zu erziehen wie von seinem Apostel verkündigt, sowie, wenn ich
selber so erzogen wurde.

 Ich widerrufe jegliche Handauflegung von irgendeinem Apostel.

 Ich widerrufe die falsche Lehre des Besprengens mit Wasser bei der Taufe zur
Bekehrung, die Reinigung des Herzens sowie die Taufe mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer, um ein Kind und Erbe Gottes zu werden (Bebies verstehen dies
nicht).

 Ich widerrufe jeden "Hirten" meiner Seele in der Gemeinde, der über mir Autorität
besitzt.

 Ich widerrufe den heiligen Bund, den ich geschlossen habe, als ich Verantwortung
als Mitglied der Gemeinde angenommen habe. Ich durchstreiche die Zeugnisse
gegen mich, sowie den Akt der Versiegelung meiner Konfirmation mit dem
Abendmahl.

Ehe

 Ich widerrufe es, unter der Autorität des Apostels und unter seinen Segnungen
getraut gewesen zu sein.

 Ich widerrufe den Eid, wonach ich eine wahre Liebe zur apostolischen Kirche
empfangen habe und darin ausharren sollte. (bis zum Schluss).

Danksagung und Segnung der Seelenernte (1. Sonntag im
November)

 Ich widerrufe es, an den Lehren des Apostels festgehalten zu haben.

 Ich widerrufe es, Jerusalem geweiht zu werden, der geistlichen Mutter uns allen
(Man glaubt, dass sie die Wiedergeburt in gesegneten Seelen geschehen lässt.
Durch das Erfüllen ihres Bundes mit Gott, bekommen viele Seelen das Zeichen
des Lammes und sind dadurch erlöst.)

Beerdigungen

 Ich widerrufe ein jegliches Gebet für die Toten (Ägyptische Rituale)

Das Glaubensbekenntnis

 Ich widerrufe den Apostel als Lehrer, als Vermittler und als Botschafter. (Um Dich
zu richten!)

 Ich widerrufe meinen Glauben an den Apostel als denjenigen, der die Schlüssel
des Königreiches besitzt, sowie seine Autorität, das Königreich dem zu öffnen
oder zu schließen, wem er will.
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 Ich widerrufe meinen Glauben an den Apostel als das Licht zu den Nationen,
sowie den Anspruch, dass nur er das Evangelium predigen kann.

 Ich widerrufe meinen Glauben an den Apostel, der besagt, dass er der einzige
Weg ist, den Vater oder Christus zu sehen.

 Ich widerrufe den Apostel als Vermittler (anstelle von Jesus)

 Ich widerrufe die Doktrinen, nach der der Himmel ein Ort der Ruhe, des
Gesegnetseins und des Friedens ist, und dass ich ihn nur dann genießen werde,
wenn ich mich demütige und wie ein Kind im Hause des Herrn werde. (Ein solches
Kind ist ein Engel im Himmel und sieht jeden Tag das Gesicht des Vaters, der im
Himmel ist!!)

 Ich widerrufe irgendeine Form der Anbetung eines Menschen oder des Apostels.

 Ich widerrufe die Verleugnung der Wiederkunft Christi und die Lehre, dass er
schon gekommen ist.

 Ich widerrufe die Verleugnung, dass Christus nicht auf natürlichen Wolken
kommen wird, und dass ich geglaubt habe, dass es derselbe Himmel ist wo die
Kinder Gottes leben, die Wolke von Zeugen, die uns umgibt.

 Ich widerrufe meinen Glauben an den Apostel, und dass ihm Macht gegeben
wurde, um zu richten. Ich breche jeden von Ihm gesprochenen Fluch im Namen
von Jesus.

 Ich widerrufe die Grundlage, die der Apostel in mich hineingelegt hat, und ich
breche das Siegel seiner Apostelschaft über mir im Namen von Jesus.

 Ich widerrufe die Lüge, dass die Kindestaufe ein Prozess ist, durch den die Seele
aufgebaut und ernährt wird.

Das Siegel

 Ich widerrufe das Sakrament des heiligen Siegels, durch das Gott meine
Ungerechtigkeit wegschließt (Hiob 14, 17)

 Ich widerrufe einen jeglichen Geist der Einsicht und Aufklärung, den ich durch
Händeauflegung von einem Apostel bekommen habe.

 Ich widerrufe die Grundlage, die mit diesem Siegel auf meiner Stirn festgelegt
wurde sowie den Fluch, dass ich ohne dieses Siegel in die Hölle gehen werde.
(Wo ist das Blut Christi?)

Danke Herr, dass Du mich jetzt freisetzt. Danke, dass es nur ein Vermittler gibt,
nämlich Jesus Christus. Danke für das Blut Von Jesus das mich reinigt.
Danke für das Schwert des Geistes, das mich jetzt von der Alt- / Neuapostolischen
Kirche abschneidet.

Ich preise Deinen Namen für die WAHRHEIT die mich freisetzt! AMEN
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Islam - Moslems

Lieber himmlischer Vater

Ich glaube und bekenne, dass Jesus Christus von Nazareth vom Samen einer Frau
geboren wurde (1. Mose 3,15), dass er empfangen wurde durch die Kraft des
Heiligen Geistes, und dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria. Er ist
Emmanuel –Gott mit uns (Matt. 1,20; Jes. 7,14). Ich glaube, dass Gott einen Bund
geschlossen hat mit Isaak, Abrahams ehelichem Sohn und nicht mit Ismael, dem
Sohn der Sklavin, und dass es ein ewiger Bund ist (Gal. 3,16; 1. Mose 17,1a). Ich
glaube, dass uns ein Kind (Jesus Christus) geboren wurde. Die Herrschaft liegt auf
seinen Schultern und sein Name ist „Wunderbarer Ratgeber“, „Starker Gott“, „Ewiger 
Vater“, „Friedefürst“ (Jes. 9,5).

Ich glaube, dass Jesus Christus von Nazareth der Messias ist, geboren vom
Stamm Juda, und dass er vor dem Anfang der Zeit auserwählt wurde, Herrscher zu
sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit (Micha 5,1; Heb. 7,14). Ich glaube, dass Jesus
Christus vom Stamm Jesse abstammt. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist
der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft und der Ehrfurcht
vor dem Herrn (Jes. 11,1+2).

Ich glaube, dass Jesus Christus der einzige geborene Sohn Gottes ist, und dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben (Joh.
3,16; 1. Joh. 4,10). Jesus Christus von Nazareth ist der einzige Weg, die Wahrheit
und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch ihn (Joh. 14,6).

Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz von Golgatha
gestorben ist, und dass niemand anders dort an seiner Stelle gestorben ist. ER
wurde wegen meinen Übertretungen verwundet, durchbohrt wegen meiner Sünde;
die Strafe lag auf ihm und er trug sie am Kreuz von Golgatha, damit wir in seinen
Wunden geheilt sein können (Jes. 53,5). Ich glaube, dass ich einen Fürsprecher
beim Vater habe, Jesus Christus, der Gerechte, das einzige Sühnopfer für unsere
Sünden und nicht nur für uns alleine, sondern für die Sünde der ganzen Welt
(1. Joh. 2,1+2). Das Blut von Jesus Christus, des Sohnes Gottes, wäscht mich

rein von aller Sünde (1. Joh. 1,7).

Ich glaube, dass nur die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und uns gegeben wurde
zur Lehre, zur Ermahnung, zur Korrektur und zur Gerechtigkeit (2. Tim. 3,
14-16). Das Wort Gottes wird nie vergehen oder durch ein anderes Buch oder Wort
ersetzt werden; Gottes Wort wird bis in alle Ewigkeit bestehen, selbst wenn Himmel
und Erde vergehen (Matt. 5,18; Matt. 24,35; Jes. 40,8; 2. Tim. 3,16). Ich glaube, dass
das Wort Gottes durch den Heiligen Geist und nicht durch den Engel Gabriel
inspiriert wurde (1. Pet. 1,25; 2. Pet. 1,21).

Ich glaube an den dreieinigen Gott und an die Taufe im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes (Matt. 28,19). Gott gab uns den Heiligen Geist
(griechisch - parakletos) den Tröster und nicht „paracletas“ (arabisch), was 
„Mahmood“ heißt. Das Wort Gottes ist dasselbe gestern, heute und bis in alle
Ewigkeit.
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Ich glaube, dass Gott und nicht Mohammed uns seinen Heiligen Geist sandte. Der
Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit (1. Thess. 4,8). Wir haben den Heiligen Geist
von Jesus Christus als unseren Helfer bekommen. Gott sandte den Geist seines
Sohnes– “Ibn Allah“, was auf arabisch Gottes Sohn und nicht “Walad Allah“, was Kind 
von Gott bedeutet, da Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde –nicht durch
einen physischen geschlechtlichen Akt zwischen Gott und Maria (Gal. 4,6).

Ich glaube, dass das Blut von Jesus mich reingewaschen hat von aller meiner Sünde.
Ich bin gerecht geworden im Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres
Gottes (1. Kor. 6,11). Durch den Heiligen Geist hat JESUS, der ohne jede Sünde war,
sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Ich glaube, dass das Blut von
Jesus Christus mein Gewissen gereinigt hat von toten Werken, damit ich nun dem
lebendigen Gott dienen darf (Heb. 9,14).

Ich glaube, dass Judas Ischariot Jesus Christus für dreißig Silbermünzen verraten hat.
Danach beging er Selbstmord, indem er sich erhängte. Er starb nicht anstelle von
Jesus Christus am Kreuz von Golgatha (Matt. 27,5; Apg. 1,18+19.)

Ich glaube, dass die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes
nicht vier separate Bibeln sind. Es sind Augenzeugenberichte von vier verschiedenen
Personen. Durch den Mund von zwei bis drei Zeugen soll jedes Wort bestätigt werden
(2. Kor. 13,1).

Vater, ich komme zu Dir im Namen Deines Sohnes Jesus Christus und tue Buße und
bekenne, dass ich geglaubt habe, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Ich bitte
Dich um Vergebung, dass ich diese Lüge geglaubt habe und bitte Dich, dass Du mich
befreist von allen Geistern, von falscher Lehre und Täuschung. Ich danke Dir, dass
ich nun frei bin durch den Geist der Wahrheit.

Im Namen von Jesus sage ich mich los von den folgenden Lehren der Moslems
(Islam):

1. Dass das Christentum eine falsche Religion sei.

2. Dass der Islam entstanden ist aufgrund von korruptem Christentum. Das ist der
Grund, warum der Islam das Christentum nie akzeptieren wird, weil er sich sonst
den Grund zur Existenz entzieht.

3. Dass Moslems, die Christen werden, Verräter sind und deshalb umgebracht
werden müssen.

4. Dass alle Christen Gotteslästerer sind, und dass sie getäuscht wurden.

5. Dass der Koran der Bibel überlegen sei.

6. Dass die Bibel von den Übersetzern abgeändert wurde und deshalb nicht mehr das
verlässliche wahre Wort Gottes sei, und

7. Dass Gott ein anderes wahres Wort gesandt habe, den Koran, um die Bibel zu
ersetzen, die nicht vertrauenswürdig sei.
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Seelsorger:
Der Koran selbst sagt nicht, dass die Bibel abgeändert wurde. Im Gegenteil, er
sagt, dass eine Person die der Torah und der Bibel nicht gehorcht, nichts wert sei.
Im Koran gibt es verschiedene Referenzen zur Torah, Zabur (AT) und den Psalmen
sowie zum Injil (NT). Als der Koran das erste Mal niedergeschrieben wurde, war
keine Rede davon, dass die Bibel abgeändert worden war und die Bibel wurde als
wahr akzeptiert. Die Täuschung kam später. Die Bibel existierte schon auf
Tontafeln und Pergamentrollen über 1.400 Jahre vor dem Islam! Alte Schriftstücke
der Bibel können im Museum in London sowie im Vatikan in Rom gefunden
werden.

8. Dass der Prophet Mohammed der größte und wahre Prophet Gottes gewesen sei,
und dass Jesus Christus nur einer von vielen Propheten war.

9a. Dass Gott nur drei Religionen auf dieser Erde gegründet habe, nämlich das
Judentum, die Christenheit und den Islam.

9b. Dass Gott Moses geschickt habe, um das Judentum zu gründen, aber durch
ungehorsam der Juden habe Gott sie bestraft, indem er sie auf ganzen Welt
verstreut habe.

9c. Dass Gott Jesus Christus gesandt habe, um das Christentum zu gründen. Im
fünften Jahrhundert war das Christentum so korrupt, dass Gott Mohammed
gesandt habe, um den Islam zu gründen. Das war die letzte Offenbarung Gottes.
Islam beinhaltet sowohl Judentum und Christentum und sei deshalb die einzig
wahre Religion.

Vater, im Namen von Jesus Christus, Deinem Sohn, bekenne ich, dass Du nie eine
Religion gründen wolltest, sondern dass Du Versöhnung wirken und eine
persönliche Beziehung zwischen Dir und den Menschen schaffen wolltest (Rom.
3,25; 5,11; 1. Joh. 2,2; 4,10).

10. Dass Jesus Christus nicht der einzige Weg ist zum Vater ist.

Ich bekenne, dass Jesus Christus von Nazareth der einzige „Same“ ist, der den 
Kopf der Schlange zertreten hat. Ich bekenne, dass alle Prophezeiungen alleine auf
den einen Messias hinweisen, nämlich auf Jesus Christus, den Sohn Gottes und
nicht auf Mohammed oder sonst jemand (Jes. 7,14; Jes. 9,6; Matth. 1,23). Ich
bekenne, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Dir Vater ist (Joh. 14,6).

11. Dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, Gott kann keinen physischen Sohn
haben, ohne dass er Geschlechtsverkehr mit Maria hatte.

Ich bekenne, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde durch
das Werk des Heiligen Geistes. Jesus ist der geistige Sohn von Gott. Er ist auch
das Wort, das Fleisch wurde und unter uns wohnte (Joh. 1, 1,10,14). Nach dem
Wort Gottes, welches ich als Wahrheit anerkenne, erkläre ich jeden, der nicht
anerkennt, dass Jesus Christus Fleisch geworden ist, als Betrüger und Antichrist
(2. Joh. 1,7). Wer nicht an den fleischgewordenen Christus glaubt, der hat Gott
nicht, aber wer in der Lehre von Christus bleibt, hat beides Vater und Sohn (2. Joh.
1,9).
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12. Dass Jesus Christus nicht für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist,
sondern dass Judas Ischariot das Aussehen von Jesus angenommen hat und an
Stelle von Jesus am Kreuz gestorben ist, und zwar als Strafe dafür, dass er Jesus
verraten hat.

Vater, ich bekenne, dass Jesus Christus für meine Sünden und Übertretungen am
Kreuz gestorben ist, so dass ich von der Strafe der Sünde frei sein kann. Jesus
wurde zum Fluch für mich, so dass ich vom Fluch des Gesetzes frei sein kann. Er
nahm die Handschrift mit den Forderungen, die gegen mich waren, auf sich und hat
sie ans Kreuz getragen. In seinen Wunden kann ich nun geistig und physisch
Heilung erfahren, da ich nun mit dem Vater durch den Tod von Jesus am Kreuz
versöhnt bin (Kol. 2,14; Eph. 2,16; 1. Kor. 1, 18,23; Apg. 2,23+36+40).

Seelsorger:
Islam/Moslems stehen auf dem Wort im Koran “Sie haben ihn nicht umgebracht, 
sie haben ihn nicht gekreuzigt, aber es sah so aus. Sie brachten ihn um, ohne zu
wissen (was haben sie nicht gewusst? Dass sie den Sohn Gottes gekreuzigt
haben!), aber Gott ließ ihn wieder auferstehen und Gott ist der Barmherzigste aller
Barmherzigen.“

Hier sagt der Koran die Wahrheit. Gott ließ Jesus von den Toten wieder
auferstehen und hat ihn zur rechten Hand Gottes gesetzt. Der Koran bestätigt das
Wort Gottes! (1. Thess. 4,14.) Der Koran sagt, dass Jesus folgende Worte gesagt
hat: “Friede sei mir am Tag meiner Geburt, am Tage als ich starb und als ich in den
Himmel auffuhr.“

13. Dass Gott eine Person ist und kein dreieiniger Gott in den Personen von Vater,
Sohn und Heiliger Geist.

Ich bekenne meinen Glauben an den dreieinigen Gott. Gott der Vater, Gott der
Sohn und Gott der Heilige Geist sind EINS. Ich glaube, dass niemand, der durch
den Geist Gottes spricht, Jesus fluchen kann, und dass niemand sagen kann, dass
Jesus der Herr ist, es sei denn durch den Heiligen Geist (1. Kor. 12,3). Ich glaube,
dass Gott Fleisch wurde, und dass er gerechtfertigt wurde durch den Heiligen
Geist, geschaut von den Engeln, gepredigt unter den nicht jüdischen Völkern der
Erde. In aller Welt glauben nun Menschen an ihn. Er wurde aufgenommen in
Gottes Herrlichkeit (1. Tim. 3,16).

14. Dass Abraham Ismael opfern sollte anstelle von Isaak (1. Mose 22,2+9 beweist das
Gegenteil).

15. Dass es nur ein Ziel gibt, nämlich die Welt durch den Islam zu vereinen.
Ich bekenne, dass nur ein Königreich die ganze Erde erfüllen soll, nämlich das
Königreich des dreieinigen Gottes. Gott selbst wird dieses Königreich errichten, das
niemals zerstört wird noch anderen Leuten (oder dem Islam) überlassen wird.
Gottes Königreich soll alle anderen Königreiche zermalmen und vernichten. Es
selbst aber wird ewig bestehen bleiben (Dan. 2,44).

16. Dass Mekka die Heilige Stadt sei, wie es Mohammed verkündigt hat.
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Ich bekenne, dass Gottes Wort nur eine heilige Stadt erwähnt, die heilige Stadt von
Jerusalem. Deshalb sage ich mich los von jeder Behauptung, dass Mekka eine
heilige Stadt sein soll (Offb. 21,10-24).

17. Dass die KA'ABA, welche den schwarzen Stein beinhaltet, ein heiliger Platz sei,
und dass der schwarze Stein darin ein heiliger Altar Allahs sei.

Ich entsage diesem von Menschen gemachten Schrein sowie dem schwarzen
Stein und bekenne, dass Gott nicht in einem von Menschen gemachten Tempel
wohnt. Der Tempel Gottes und der Tempel von Götzen haben nichts gemeinsam,
denn wir selbst sind der Tempel Gottes (2. Kor. 6,16; Apg. 7,49).

Seelsorger:
Während vielen Jahrhunderten war dieser Schrein Kaaba, ein heidnischer Ort, der
Götzenanbetung auf dessen schwarzem Stein Opfer dargebracht wurden. Der
einzige Unterschied ist, dass in der Zwischenzeit Allah der Götze wurde, der dort
verehrt wird!

Ich entsage dem moslemischen Kredo (Glaubensbekenntnis), kehre ihm den
Rücken und wende mich ab von jedem ungöttlichen und falschen Altar sowie jeder
ungöttlichen und falschen Lehre.

18. Der Lüge, dass Frauen im Islam Rechte haben. (Frauen müssen verschleiert sein
und dürfen den Versammlungen nicht beiwohnen, da Männer ihnen überlegen
seien).

Ich entsage den folgenden Lehren des Islam:

1. Die SHARI'A (Gesetz des Islam), bildet zusammen mit den vier Säulen die
Grundlage des Islam:

a) Dem KORAN.
b) Der SUNNA–Vorbild des Propheten Mohammeds.
c) “QIYAS” – gemeint ist die Entwicklung eines neuen Gesetzes auf der

Grundlage des Koran und der Sunna.
d) IJMA –Eine Übereinstimmung erzielen mit der Hilfe von Auslegung (ijtihad)

durch Gelehrte (Uluma).

Vorschriften und Regeln in Bezug auf die moslemische Lebensführung die
festlegen, was wichtig und notwendig ist und eingehalten werden muss sowie alles,
was verboten ist.

3. Dass es keinen Unterschied zwischen dem Persönlichen und der Gemeinschaft,
dem Religiösen und dem Weltlichen, dem Heiligen und dem Unheiligen sowie
zwischen dem Geistlichen und dem Materiellen gibt, und dass alles ein und
dasselbe sei.

Ich bekenne, dass wir, so wie das Wortes Gottes es sagt, die weltlichen Lüste
verleugnen sollen, und dass wir die Welt nicht lieben sollen, und dass Freundschaft
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mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet (Jak. 4,4; Titus 2,12;
1. Joh. 2,15).

Ich bekenne, dass Gott uns gebietet, heilig zu sein, so wie er auch heilig ist. Er wird
kommen, um über alle zu richten. Die Ungläubigen werden dann von ihren
ungöttlichen Taten (wie z.B. Gotteslästerung) überführt und von jedem Wort, dass
sie gegen Gott gesprochen haben (Judas 1,15).

4. Dass der Koran das unfehlbare Wort Gottes sei, welches nie abgeändert wurde,
und dass jedes Wort die Wahrheit sei, wie sie Mohammed durch den Engel Gabriel
offenbart wurde.

Ich bekenne, dass die Bibel, welche das Wort Gottes ist, durch Gott selbst inspiriert
wurde und nicht durch einen Engel. Gott kann nicht lügen und weil Er
unveränderlich ist, bleibt auch sein Wort unverändert (4. Mose 23,19;
2. Pet. 1,20+21).

Im Namen Jesus Christus von Nazareth widerrufe ich, dass der Koran das Wort
Gottes sei. Ich kehre ihm den Rücken zu, nehme das meine zurück und zerreiße
jeglichen Vertrag mit Satan oder mit dem Islam.

5. Dass das Wiederholen von Abschnitten des Korans Gnade bringe, auch wenn die
Worte nicht verstanden werden.

Ich bekenne, dass das Wiederholen von Worten keine Gnade bringen kann, da das
Gesetz durch Mose kam, aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus zu uns
gekommen ist (Joh. 1,17). Ich glaube, dass ich durch die Gnade des Herrn Jesus
Christus errettet wurde und nicht durch eigene Werke oder durch vergebliches
wiederholen von Worten (Apg. 15,11).

Ich entsage der „Hadith“, dem Bericht desLebens von Mohammed sowie dem
Maßstab, den er für alle Moslems gesetzt hat.

Ich bekenne, dass Gottes Wort eine Lampe für meine Füße und ein Licht auf meinem
Wege ist (Psalm 119,105). Ich entscheide mich, meinen Weg zu reinigen, indem ich
mich nach Gottes Wort richte (Psalm 119,9). Ich werde Gottes Weisungen nie
vergessen, denn durch sie hast Du mir das ewige Leben gegeben (Psalm 119,93).

Ich entsage der “Sunna” –dem von Mohammed gegebenen Vorbild, nach dem jeder
Moslem zu leben habe. Ich bitte um Vergebung, dass ich mich mit diesen Büchern
beschäftigt habe und kehre ihnen nun meinen Rücken zu. Ich bekenne, dass von nun
an nur noch die Bibel und Jesus Christus von Nazareth mein einziger Führer sein soll.

Ich entsage den 99 Namen des Gottes der Moslems, die immer wieder rezitiert werden
sollen. Ich entsage auch dem Rosenkranz, der zu diesem Zweck gebraucht wird (ein
Name pro Perle). Ich bekenne, dass ich nicht errettet werden kann durch das Rezitieren
der Namen der Gottheiten, sondern alleine durch das Blut von Jesus Christus von
Nazareth, der den Preis für meine Rettung am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth schneide ich mich und meine Familie ab
von jeder Gruppierung des Islams, wie z.B. den „Sunniten“ und den „Schiiten“. Ich 
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schneide jede Seelenbindung mit einem Lehrer, einem „Imam“, mit Mohammed oder 
mit einem Guru im Namen von Jesus ab. Ich fordere was mir gehört zurück und
zerreiße jeglichen Vertrag mit Satan im Namen von Jesus. Ich entsage den drei
Gruppierungen innerhalb der „Schiiten“, wie „Zaidis“, „12 Imam” und „7 Imam” wie auch 
dem Aga Khan, welcher zu einem der Imams gehört.

Ich entsage dem verborgenen Imam oder “Mahdi“, dessen Kommen noch erwartet 
wird. Ich entsage jedem Sprecher (Mujtahids) dieses verborgenen „Mahdi“. Im Namen 
von Jesus durchschneide ich jegliche Seelenbindung mit ihnen wie auch mit jedem
„Mullah“ oder „Ayatollah“ (die enorme Mächte in der Politik, in der Religion und im 
Rechtssystem ausüben).

In Jesu Namen entsage ich jedem Gebet an Allah mit der Ausrichtung gegen Mekka,
jeder Vorschrift bezüglich der Anzahl, wie oft man sich niederbeugen soll 7-mal)
sowie jedem Glaubensbekenntnis, allen Ritualen und Lobliedern des Islam.

Ich lehne ab und entsage allen heiligen Tagen des Islams mit ihren Bindungen und
Ritualen und erkläre mich als gewaschen im Blut meines Herrn und Erretters Jesus
Christus von Nazareth:

1. RAMADAN
2. EID-UL-FITR
3. HADJ
4. EID-UL-ADHA
5. MUHARRAM
6. AA’SHURAH 
7. GEBURT DES PROPHETEN MOHAMMED
8. LAITATUL ME’RAJ
9. LAITATUL BARA’AT (Abend)
10. BEGINN VON RAMADAN

(Beachte: Alle diese Daten hängen vom Zyklus des Mondes ab und ändern sich
deshalb jährlich.)

Ich entsage den fünf Säulen, die das Fundament des Islam bilden:

1. Das Glaubensbekenntnis (Shahada – es gibt keinen Gott außer Gott und
Mohammed ist sein Prophet).

2. Gebet (Salat) 5 mal pro Tag
3. Fasten (Ramadan)
4. „Zakat“ –2,5 % von allen Einnahmen müssen den Armen gegeben werden.
5. Pilgerreise nach Mekka, wenigstens einmal im Leben (Hadj).

Ich entsage der Höhle von Hira und dem Berge des Lichtes, wo Mohammed seine
sogenannten Offenbarungen vom Engel Gabriel erhalten hat. Im Namen von Jesus
schneide ich mich selbst und meine Familie von diesen falschen Offenbarungen ab.

Ich löse mich von dem falschen islamischen Kalender und dem Tag des „Lailatul –
Qadr“, an dem Mohammed diese Offenbarung erhalten haben soll.
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Ich entsage dem „halaal“ und „haraam“ (Zeichen auf Esswaren, die besagen, ob dieses 
Lebensmittel erlaubt ist oder nicht).

Ich bekenne, dass wir nach der Bibel Gott nicht gefallen können anhand von dem, was
wir essen oder trinken (1. Kor 8,8), sondern nur, wenn wir Gottes Willen tun.

Ich bekenne, dass wir durch das, was wir essen, also das, was in den Mund hinein
geht, nicht verunreinigt werden können, sondern das, was aus dem Mund
herauskommt, macht uns unrein (Matth. 15,11).

Ich entsage den folgenden Göttern des Islam:
 Azan
 Allah
 Mohammed
 Jinn
 Zanzibar
 Tokoloshe
 Poltergeist
 Gedanken-Kontrolle / Meditationen
 Opfern von Tieren
 Moram
 Badsha Peer

Danke Vater, dass ich jetzt ein für allemal allem entsagen kann, was mit dem Islam zu
tun hat. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth nehme ich jetzt alles zurück, was
mir gehört und zerreiße jeglichen Vertrag mit Satan und/oder dem Islam. Ich bekenne
Jesus Christus als Herrn meines Lebens und bekenne, dass ich Vergebung meiner
Sünden empfangen habe durch sein Kommen im Fleisch, durch sein Blut und durch
seinen Sieg am Kreuz auf Golgatha.

A M E N
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Rosenkreutzertum

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth erkläre ich, dass ich aus Gott geboren
bin und dass das Böse kein Anrecht an mir hat.

Als ein Kind Gottes bin ich durch das Blut meines Erlösers Jesus Christus von allen
meinen Sünden und aller meiner Ungerechtigkeit gereinigt.

Ich gehöre dem Heiligen Geist, mit Geist, Seele und Leib.

Ich ordne mich selbst Gott unter und widerstehe dem Teufel und ich weiß, dass er
von mir fliehen muss, gemäss Jakobus 4, 7.

Ich bekenne in dem Namen von Jesus Christus, dass ich durch Glauben an die
Lehre des Rosenkreutzertums, der Sünde des Götzendienstes schuldig bin. Ich
widerstehe und binde, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth, alle bösen
Geister, die mit der Doktrin des Rosenkreutzertums in Verbindung stehen und die
mich und meine Familie gebunden haben.

Ich sage dem alten und mystischen Rosenkreutzerorden (AMORC) und allen
dazugehörigen geistlichen Symbolen, der roten Rose auf dem Kreuz und dem Kreuz
selbst, in dem Namen Jesus Christus von Nazareth ab. Ich erkläre, dass das Kreuz
von Golgatha, das Kreuz von Jesus Christus von Nazareth, das einzig wahre Kreuz
ist.

Ich sage den mystischen Wurzeln des Rosenkreutzertums ab, einschließlich ihrer
Philosophien, Mythen und Fabeln und „Religionen“ von uralten Zivilisationen.

Ich sage dem Manifest des Rosenkreutzertums ab, ebenso der „Monas Hieroglyphe“ 
von John Dee und den mystischen Methoden und Zielen des Ordens, nämlich:

1. Dem Eingang in den mystischen Pfad zu dem inneren Menschen (innere Reise).
2. Der Kontrolle des eigenen Schicksals.
3. Der Entwicklung seiner eigenen Philosophie.
4. Die Kontrolle über Gott ausüben, indem man Kontrolle über sich Selbst ausübt.
5. Dem Studium und der praktischen Anwendung natürlicher und geistlicher

Gesetzte.
6. Der Lehre der Evolution des Menschen.
7. Dem Ziel universeller Harmonie durch kreative, kosmische Kräfte, zur Erlangung

von Gesundheit, Glück und Frieden.
8. Der Erforschung des inneren Selbst und der Entdeckung der universalen

Gesetze, die alle menschlichen Aktionen bestimmen sollen.
9. Der Erlaubnis, dass Antworten auf Fragen aus dem eigenen Selbst beantwortet

werden.
10. Dem erfolgreichen Überwinden von Herausforderungen im Leben durch eigene

Kraft.
11. Dem Entdecken der inneren Stimme.
12. Dem Fundament des Rosenkreutzertums, nämlich der kollektiven Weisheit und

dem aktuellen Wissen der Philosophen und Wissenschaftler, dies beinhaltet
Metaphysik, Mystizismus, Philosophie, Psychologie, Parapsychologie und
Wissenschaft.
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13. Der Vereinigung der kosmischen Pole von männlich und weiblich durch Horus
(den Falken) des alten Ägypten.

14. Die treue Hingabe und Nachfolge zu Pharao Echnaton –dem traditionellen
„Großmeister“ derAlten Ägyptischen Bruderschaft.

Ich widerrufe und durchtrenne jede Verbindung mit Ametrica, Naometry,
Hermeneutischer Philosophie, ägyptischer Philosophie der Natur, Pseudo-
Ägyptismus, Renaissance Magia, Kabbalismus, Astrologie und Astronomie,
Pansophiescher Philosophie, Numerologie, mystischer Medizin, Alchemie,
Geometrie, Mythologie und Fabeln, Hieroglyphen und dem Anbeten ägyptischer
Götter und Rituale, magischer Kraft der Mathematik und Mechanik, natürlichen
magischen Kräften, hebräischen und ägyptischen Göttern.

In dem Namen Jesus Christus von Nazareth widerrufe ich jeden Geist der das
Vergiften durch Alchemie kontrolliert, nämlich:

 Valefor - König der okkulten Medizin und des Todes –Menschenopfer werden
erzwungen.

 Alloces–König der Quälerei
 Andres–Herr der sofortigen mentalen Zerstörung

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth widerrufe ich alle Verwicklung und
persönliche Teilhabe am Rosenkreutzertums, namentlich:

1. Meine persönliche Verantwortung der Menschheit in seiner Evolution zu
höheren Ebenen des Bewusstseins zu dienen.

2. Den Pfad des Mystischen zu gehen –des falschen Friedens und falscher
Harmonie mit mir und aller Schöpfung.

3. Die Übungen und Experimente, die geschaffen wurden, um die 5 Sinne
und das Erwecken von tieferen psychischen Ebenen zu disziplinieren.

4. Die Vereinigung von spirituellen und mentalen Kräften, die Wille und
Vorstellung miteinander verknüpfen, woraus ein falscher psychischer
Heilungsprozess erfolgt.

5. Jede Ebene des Geistes, an die ich durch meine Einheit mit den
komischen Mächten (und dem Universum) gebunden wurde.

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth widerrufe ich jede Übereinstimmung
und Unterordnung gegenüber den Gesetzen der Natur (namentlich Harmonium) und
die Übereinstimmung mit den kosmischen Kräften und den Stadien des tiefen
Friedens, die meinem Bewusstsein erlaubt haben, in tiefere Ebenen des kosmischen
Bewusstseins zu fließen, deren Bestimmung es ist, das Selbst zu offenbaren. Dies
manifestiert sich als göttliche Intelligenz. Dargestellt wird dies durch Anzünden von
Kerzen, die das größere Licht symbolisieren, welches das Universum durchdringt
und durch das Üben von Hören, Erkennen und Antworten gegenüber innerer
Führung durch die „sanfte, leise Stimme im Inneren“, die nicht die Stimme des 
Heiligen Geistes ist.

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth widerrufe und lehne ich die
Segnungen der sogenannten „inneren Erleuchtung“ ab, namentlich:

- das Selbstlösen von Lebensproblemen
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- Selbstentfaltung von inneren Talenten
- das Selbsterreichen von bedeutungsvolleren Beziehungen
- die Selbsterkundung und Suche eines höheren und selbstloseren Zweckes im

Leben
- Aus sich selbst erzeugte Furchtlosigkeit vor dem Tod.

Ich erkläre dass ich die Herrschaft, Autorität und Führung von Gott dem Vaters, von
Jesus Christus und dem Heiligen Geistes in meinem Leben anerkenne und ich
entscheide mich, mein altes „Ich“  zu kreuzigen.

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth widerrufe und lehne ich die
folgenden Lehren der Rosenkreuzer ab, namentlich:

1. Die Betonung des Makro-, Mikrokosmos und der magischen Künste, Kabbala
(Engelsanbetung) und der Alchemie, in Bezug auf Religion und Numerologie.

2. Die Ära Satans.
3. Den alchemistischen Prozess der Perfektion des menschlichen Körpers.
4. Die okkulte Natur (Arkana) und den Glauben an das Buch „M“, das über die 

Bibel erhoben werden muss. Der Faden der Ariadne, der dich durch das Leben
führen soll. (Schneide dich los von Ariadne und Arkana)

5. Dass Natur anstelle des Heiligen Geistes tritt und dass der Heilige Geist eine
flüssige Substanz ist.

6. Dass der „Stein von Elikser“ Jesus als perfekte Substanz hervorbrachte. 
Deshalb ist Er durch einen alchemistischen Prozess, der Stein der Weisheit und
des Wissens.

7. Die „geistliche“ Schmiede, aus der Jesus hervorkam, „die Matrix“ genannt wird.
8. Dass das Fruchtwasser eine Vorbereitung für die Wiedergeburt als ganzes

Wesen sei.
9. Die mystische Einheit mit dem Tod von Jesus und das körperliche Zurückgehen

in den Mutterschoß Marias.
10. Die überragende Weisheit von Hermes.
11. Die weibliche Jungfrau, Königin Chemia.
12. Hermetische Anbetungslieder, mystische und alchemistische Wiedergeburten.
13. Die Heilige Stadt „Sanctus Spiritus“ und die mystischen Maße/Bauweise des 

Tempels Salomos.
14. Die „gute“ Hexerei der Mathematik, Mechanik, Kabbala, Astrologie und der 

geometrischen Symbole.
15. Die Wiedergeburt des hermetischen und ägyptischen Vogels, namentlich

Phönix (Sonnenanbetung).
16. Dass alle Religionen gleich sind und den Stern Serpentari, der das Neue

repräsentiert.
17. Den Vater des Rosenkreutzertums, Christian Rosenkreutz.
18. Das alles beinhaltende Tierkreiszeichen und die Anbetung von Widdern

(Feueranbetung).
19. Alle natürlichen Erklärungen von Hermes Trismegisthus und alle anderen

natürlichen Erklärungen.
20. Dass alles durch das Eintauchen von Jesus in das Fruchtwasser des

Universums erlöst ist.
21. Dass Jehova Gott über konzentrische Zirkel regiert, die aus Engeln,

Sternenuniversum, Elementen und den Menschen als Zentrum durch
Astralverbindungen in einer Makro-Mikro kosmischen Harmonie bestehen.
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22. Die Lehre der Schöpfung die besagt, dass ich mich frei hoch und hinunter
bewegen kann, von der Erde zu Gott, wenn ich ihre mystischen Formeln
gemeistert habe.

Ich widerrufe und lehne die erste und zweite Phase des Rosenkreutzertums ab,
namentlich:

- Meditation in Lotusposition, während ich darauf warte, dass das weiße Licht
mein drittes Auge öffnet. Das blaue Licht, falsche Heilung (Reinigung) von
allen Unreinheiten und Hineingelangen in die innere Kammer der Kathedrale
der Seele.

- Die zweite Phase, das Erscheinen des Dreiecks – falsche Dreieinigkeit,
namentlich Gott, Jesus und Natur (falscher Christus, falsche Dreieinigkeit und
falscher Friede)

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth widerrufe und lehne ich jede
falsche Autorität und Sklaverei gegenüber der falschen Dreieinigkeit und jede
Bitte, die ich jemals an diese falsche Dreieinigkeit gestellt habe ab und alle
Eide und Verträge, die ich mit ihnen eingegangen bin.

- Die dritte Phase, namentlich das Treffen des Geistführers um 12 Uhr nachts
durch den Spiegelblick. In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth
nehme ich nun das Schwert des Heiligen Geistes und schneide mich selbst
von jedem Geistführer los und trenne alle Seelenbindungen.

In dem Namen von Jesus Christus von Nazareth wiederrufe ich das Verbrennen von
Kerzen in einem Dreieck und das Verbrennen von Weihrauch, um Dämonen zu
beschwören (falsche Feuer), das Zeichnen von Lichtkreisen zum Schutz, die
Initiationsrituale, das Herrufen von Dämonen, Verträge und Eide und alle Rituale des
Rosenkreutzertums.

Ich widerrufe und lehne sowohl alle Salbungen (Mäntel), Schmuck, z. B. rote Kristalle
und Rubine etc., als auch alle Ränge und Grade die ich erreicht habe ab, namentlich
die 3 Einführungsgrade und die 9 spezifischen Grade die darauf folgen (7.Grad –
Awa–Astralprojektion).

Ich widerrufe und sage mich los von den Klassenmeistern jeden Grades und nehme
nun das Schwert des Heiligen Geistes und schneide die Seelenbindung mit jedem
Klassenmeister und Grad in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth durch. Ich
breche ebenso die Autorität jedes Klassenmeisters über mein Leben.

Ich bitte dich Jesus, allen aufgeschriebenen Namen in allen Logen die Macht zu
nehmen und ich widerrufe alle Schriften der Grimoires.
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Ich widerrufe und sage mich los von allen Phasen der Lehre und den Logen,
namentlich:

1. Die königliche Priester Phase, die blaue Phase, Lehrling Cohen, Gesellen
Cohen, Master Cohen, Großer Architekt , Großer Erwählter von Serubbabel.
Die Hauptphasen, namentlich: Ordinierte Brüder von Asien, Meister der
Weisen Männer, die Phase der königlichen Priester bzw. Phase von
Melchisedek oder die wahren Brüder der Rosenkreuzer.

2. Loge von Schroepfer zur Beschwörung von Geistern, Dr. Mesmer und Hayyim
S.J.Falk (der letztgenannte wird auf einem Thron sitzend dargestellt, mit
goldenem Turban auf seinem Kopf, eine goldene Kette und einem silbernen
Sternenanhänger auf seiner Stirn, auf dem geheime Namen eingraviert sind).

3. Ich widerrufe das Urim und Tummin der Rosenkreuzer, die in der dritten
Hauptphase erscheinen.

Ich widerrufe und lehne die zwei Bücher des Kabbalismus ab, namentlich Sepher
Yatzirah und Sepher Ha Zohar und ebenso die persische Philosophie, die Neu-
Platonisten und die Neu- Phythagorasianer.

Ich widerrufe und lehne die Schlange ab, die angebetet wurde, namentlich Samael
oder die Form 6, Sophia, Nous von Metraton, Mysterium der Schlange.

(Der Kopf der Schlange ist hoch über der Erde und ihr Schwanz in der Schule von
Abbadon; sie kann Sphären vom Osten nach Westen transferieren und von Norden
nach Süden und durch ihre Saat wäre alles geschaffen).

Ich widerrufe und lehne das Praktizieren von Satanismus/Luziferianismus, die
kabbalistische Wissenschaft, die spiritistische Philosophie, das Geheimnis der ewig
brennenden Lampe von persischer Herkunft und den Zoroastrismus ab.

Ich widerrufe und lehne den Baum des Okkulten ab, namentlich:

1. Kabbalistischer Sanhedrin–7 Konstrukteure (Erbauer).
2. Patriarchischer Rat von B`hai und B`rith.
3. Kreis der Ordinierten, Illuminaten, Internationale Geldmacht, geheime jüdische

Vereinigung und die Druse.
4. Konstitutionelles Komitee – 3 oberste Räte, 23 Hauptfreimaurer,

revolutionäres Komitee, Ritus von Mizraim, Okkult, die Internationalen, Runde-
Tisch-Gruppen, Rat der planetaren Initiative, hochgradige Fraumaurer, andere
Freimaurerorden, Templer, Freimaurer des großen Orients, Rosenkreuzer,
Internationaler Bund, Revolutionäre Aktionen, Königliches Institut für
Internationale Belange, New Age Bewegung, Blaue Freimaurer, subtiler
Okkult, B`hai, B`rit, Freimaurer des mittleren Ostens.

Ich widerrufe und lehne die Rute Nimrods, die bei allen okkulten Ritualen gebraucht
wurde, die Priesterschaft von Dagon und die Schlüssel von Janus Cybele, die
scharlachrote Farbe und das priesterliche Gewand ab. Ich widerrufe und lehne den
heiligen Baum von Saphirot ab. Ich verzichte auf die Krone (Kether), die mir gegeben
wurde.
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Ich wiederrufe und entsage den folgenden Götzen und dämonischen Geistern und
mit dem Schwert des Heiligen Geistes schneide ich mich selbst und meine
Nachfahren los von:

- den drei Dreiecken
- Kether (Krone)
- Binah (passive Intelligenz)
- Hukemah (aktive Intelligenz)
- Daath (Intelligenz)
- Geburah (Gerechtigkeit)
- Khabed (Gnade)
- Lephareth (Schönheit)
- Hod (Pracht,Ruhm,Herrlichkeit)
- Natsach (Sieg)
- Yosud (Fundament – Ich widerrufe und lehne dieses Fundament ab und

erkläre, dass Jesus Christus von Nazareth das einzige Fundament ist, auf
dem ich gebaut bin)

- Malakoth (Königreich) –Ich widerrufe und lehne dieses Königreich ab und ich
binde mich selbst an das Königreich Gottes des Vaters, des Sohns und des
Heiligen Geistes.

Ich wiederrufe die geheimen Buchstaben C F A A L H H A D M M M, die Ehre und
Liebe für Luzifer bedeuten. ( Hass, Hass, Hass, gegen Gott, Fluch, Fluch, Fluch).

Ich lehne das gottlose Dreieck ab, namentlich Kether, Binah und Chukma. Ich
widerrufe den leeren Kanal, der mit Astrallicht und der Kraft gefüllt ist, die sich durch
das Dreieck manifestiert.

Ich wiederrufe und lehne die falschen Dreiecksymbole von dem Vater (Luzifer) ab,
erschaffendes Feuer, Mutter Erde und Sohn. (Es ist ebenfalls bekannt als die
lebensgebende Feuchtigkeit–Saat Luzifers, Astrallicht und Luziferische Kraft).

Ich widerrufe und lehne die Atemübungen ab, die die Kundalini-Schlangenkraft
hervorbrachten und das Tatvic-Licht (das jede Person vor seine Augen rufen kann
und sogar die Stimme einer Person hörbar machen kann).

Ich widerrufe und lehne folgende Rituale der Rosenkreuzer ab, namentlich:

1. Das neue Kreuz, bedeckt mit meinem Blut, das in jede Ecke meines Besitzes
während der Mitternacht gepflanzt wurde.

2. Den dreifachen Kreis in der Mitte meines Grundstückes, der darstellt:
a. Alle Namen Gottes in Hebräisch (erster Kreis)
b. Namen von Engeln (Zweiter Kreis)
c. Erstes Kapitel des Johannesevangeliums, das komplett in meinem

Blut geschrieben wurde (Dritter Kreis)

3. Den Widder, der danach in der schrecklichsten Art und Weise geschlachtet
wurde.

4. Das Anzünden von Kerzen mit der Schwertspitze und dem Tippen auf meinen
Kopf mit der Schwertspitze.
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5. Den neuen Namen des Meisters, den ich empfangen habe.

6. Den magischen Zirkel in dem Tempel der Rosenkreuzer und das rote und
schwarze Kreuz, ebenso die Zahl 666 und das blaue Papier, das ich erhielt.

7. Das Ablegen des Eides während ich meine Hand auf das
Johannesevangelium gelegt habe.

8. Den Namen Azoth und das Tetragrammaton, das Gott gegeben wurde.

9. Illuminati–Ritual, d.h. das Häuten einer lebenden Person und ihre Kreuzigung
hinterher. Alle Sexorgien, Opferblut das getrunken wurde und der Körper der
gegessen wurde.

10.Zoroastrismus –die Taufe in dem Blut eines Bullen und der Wein und das
Brot, die hinterher gegessen und getrunken wurden. Das Verfluchen von
Jesus während der Aufnahme in den Orden.

Herr, das alles tut mit leid und ich bitte um Deine Vergebung, weil ich dich so sehr
betrübt habe!

Ich wiederrufe das Auge von Ahura Mazda (anderer Name Nimrods).

Ich erkläre, dass das Rosenkreutzertum keine Autorität oder Zugriff mehr auf
meine Familie oder mich selbst hat, weil ich durch das Blut von Jesus Christus
von Nazareth erlöst bin, das für meine Sünden auf dem Kreuz von Golgatha floss.

Ich breche jede Seelenbindung, die zwischen mir und der Bruderschaft
eingegangen wurde und mit jeder individuellen Person, in dem Namen von Jesus
Christus von Nazareth.

Ich wiederrufe und lehne jeden Vertrag oder Blutsbund ab, der eingegangen
wurde und lösche ihn in dem Namen Jesus Christus aus.

Herr, bitte entferne alles in der geistlichen Welt, das noch immer gegen mich oder
meine Familie zeugt. Danke für deine Allmacht!

Ich wiederrufe und sage mich los von jeder Gefolgschaft, die der Organisation
geschworen wurde, in dem Namen von Jesus. Ich wiederrufe und lehne alle
Rituale und Objekte ab, die im Rosenkreutzertum gebraucht wurden und ich
erkläre eine Scheidung im Geist mit der Organisation der Rosenkreuzer (Gebe
den Ring Satans zurück und die Verträge).

Ich schneide meine Familie und mich los von jeder Verbindung mit Ägypten und
jedem anderen Land und der Anbetung jedes Gottes und jedem Ritual und lösche
es aus, im Namen von Jesus.

Durch die Autorität des Namens von Jesus Christus wende ich jetzt jeden Fluch
in Segen um.
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Durch die Kraft des Blutes von Jesus Christus breche ich jeden Blutlinienfluch
und jede Bindung, die mich durch die Verbindung meiner Eltern und Vorfahren
mit den Rosenkreutzern gebunden hat und ich nagele alle diese Dinge an das
Kreuz von Jesus Christus.

Ebenso breche ich jede Macht des Teufels, die durch ihre Eide und ihre
Teilnahme, über mich und meinen Nachkommen kam und befehle ihm, uns zu
verlassen und zu gehen, weil wir nun jede Tür verschlossen und mit dem Blut von
Jesus Christus versiegelt haben.

Als Kind Gottes werfe ich nun alle bösen Geister hinaus und befehle ihnen zu
gehen in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich bekenne, wiederrufe und sage mich los von allen bewussten und unerkannten
Sünden, Flüchen und Ritualen, und von allem wofür das Rosenkreutzertum steht.
Ich kehre ihm den Rücken zu und breche jede Verbindung mit dieser
Organisation und den damit in Verbindung stehenden Personen, in dem Namen
Jesus Christus von Nazareth, ab.

Danke Vater, dass meine Nachfahren und ich nun frei sind von den Bindungen
und der Knechtschaft der Rosenkreuzer.

AMEN
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Einflüsse aus dem Osten

Information für Seelsorger

Aspekte des Kung Fu

Erster Aspekt
Das Kampfgeschick ist von Dämonen inspiriert und kontrolliert.

Zweiter Aspekt
Alle Kathas und Tritte sowie Kriegschreie, dienen dazu, sich dämonisches
Kraftgeschick anzueignen.

Dritter Aspekt
Meditation mit besonderer Betonung der Verwendung der Lotus-Stellung, wie in
Yoga und anderen östlichen Religionen praktiziert.

Vierter Aspekt
Besondere Waffenrüstung und die Anwendung von Chaka Stäben (die Verwendung
dieser Stäbe dient dazu, die Person zu markieren und es ist notwendig, spezifisch für
die Aufhebung dieser Markierung im Geist zu beten.)

Der Prozess des Lossagens schließt ein:
Vernichtung von Seelenbindungen und Treue gegenüber einem Meister (der

Name des Meisters ist wichtig - viele von ihnen üben sogar Gedankenkontrolle
über ihre Studenten aus–5.Mose 5, 9).

Orden werden durch verschiedene Gürtel verliehen - weiß, gelb, orange, braun,
schwarz; erster bis siebter Dan (Diese Ebene erhebt einen zum 'schwebenden
Meister' mit Status in Japan.

Satan gibt dazu die entsprechenden Orden im Geist (auch für besondere
Auszeichnungen / Ehrentitel).

Die Person muss den Orden / Position zurückschicken sowie alle dämonischen
Kräfte widerrufen und niederlegen.

Sehr starke Dämonen von Stolz und Selbsterhebung - Neigung zum Glauben an
die Unbesiegbarkeit.

Geister der Vernichtung, des Todes und des Mordes.

Wurzeln in der Anbetung von Buddha - Starker Mann.

Aspekte des Ninja

Ninja heißt Kämpfender Soldat für den König. Deshalb muss der Ehrenname und der
Titel zerstört werden.
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Erster Aspekt
Die Berufung als Ninja und als Kampfmaschine und die Stellung als Söldner müssen
widerrufen werden.
Zweiter Aspekt
Widerrufen der Kampftechniken, vor allem derjenigen, die von kämpferischen und
kriegerischen Dämonen inspiriert sind.

Dritter Aspekt
Meditation - sprich die Anwendung von :

a) Meditation
b) Gehirnkontrolle
c) Hypnose
d) Selbsthypnose
e) Psychische Kräfte

um physische Fähigkeiten mit geistigen Fähigkeiten zu verbinden (Dämonen der Kraft)

Vierter Aspekt
Die Zerstörung von Fähigkeiten, die einen Geist des Mordes, der Vernichtung und
des Todes einschließen.

Der Ehrenkodex muss vernichtet werden - er verlangt nämliche das Ritual des
Selbstmordes falls der Einsatz scheitert. Deshalb wird ein Dämon des
Selbstmordes und des Todes Anrecht haben.

Der Fürst der Luft, der über dem Aspekt Stärke herrscht, heißt Herkules
(Griechischer Gott von immenser Kraft und Stärke). Schneide die Person von ihm ab.

Die Vernichtung der Seelenbindung und der Absage der Treue gegenüber dem
Meister (der Name des Meisters ist wichtig). 5. Mose 5, 9.

Vernichtung der Uniform:
- Erstes Schwert: kämpfendes Schwert
- Zweites Schwert : rituelles Selbstmordschwert nicht nur im Natürlichen sondern

auch im Geist.

Die Vernichtung des Kampfgewandes

Dämonische Mächte verbunden mit dem Sonnengott, Sonnenanbetung, (5. Mose
17, 3), Anbetung von Buddha.

Starker Mann - Geist des Buddhas.
Untereinander verbundene dämonische Mächte bekannt unter dem Namen
" Holy Four" (die Heiligen Vier) müssen voneinander isoliert werden - SEHR WICHTIG!!

Bemerkung: Wegen der Natur der dämonischen Mächte ist die Manifestation
gewöhnlich sehr gewaltsam mit der Tendenz zur Zerstörung.
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Meditation

 Ich widerrufe die Lotus Stellung als Meditationsmethode, um meine
Konzentration zu fördern. (Sage dich auch ab von anderen Positionen und
Objekten sein, die du als Konzentrationspunkt benützt hast, z.B. Kerzen)

 Ich breche die Kette zwischen dem

- Dämon der Meditation
- vertrauten / bekannten Objekt das verwendet wurde (kann Lotus-Stellung sein)
- Dämon der Fantasie und dem
- bewussten Verstand sowie dem
- unbewussten, halbbewussten und unterbewussten Verstand im Namen von

Jesus.

 Ich breche all die SKLAVEREI dem Geist der Meditation gegenüber im Namen
von Jesus.

 Ich zerschlage jede Bindung mit den kosmischen Vibrationen, die meine Seele
zerstreut haben, und ich befehle meiner Seele im Namen von Jesus von den
sieben kosmischen Ebenen zurückzukommen und wiederhergestellt zu werden.

 Ich breche den Fluss der Macht und der falschen Einheit (Yin und Yang), der
durch meine Finger geflossen ist. Ich trenne die falsche Einheit und isoliere die
dämonischen Mächte voneinander.

 Ich breche im Namen von Jesus die Verbindung mit allen kosmischen Mächten.

 Ich vernichte im Namen von Jesus die Energieebenen sowie alle falschen Auras.
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Mudras

MUDRAS - auch Fingeryoga genannt gibt Entspannung und neue Energie in jeder
Lebenslage. MUDRAS sind Fingerhaltungen, die ihren Ursprung im Yoga haben. Sie
dienen, wie Yoga, zur Entspannung und verbessern unser körperliches und
seelische Wohlbefinden. Doch auch die Kreativität und Kommunikationsfähigkeit
kannst Du durch diese einfachen Übungen steigern. Und das praktische an
MUDRAS ist: Du kannst sie zu jeder Zeit und an jedem Ort ohne viel Aufwand
praktizieren. (Definition aus dem Internet)

 Ich widerrufe die BESONDEREN Techniken, an denen ich mich beteiligt habe,
um die schlafende, latente Kraft (kundalini) aufzuwecken und sie aus dem
Zentralen Nervensystem herauszutreiben.

 Ich widerrufe meinen Glauben an meinen Guru / Meister (Deva) sowie meinen
bedingungslosen Gehorsam ihm / ihr gegenüber. Ich trenne mich von der
Seelenbindung mit (Name) ab und löse mich von ihm / ihr im Namen von Jesus.

 Ich widerrufe im Namen von Jesus alle PSYCHISCHEN KRÄFTE / GABEN und
schließe das DRITE AUGE (Sitz von Shiva)

Ich danke Dir Herr, dass Du mich jetzt frei setzt. Danke Jesus, dass Du alles getan
hast, damit ich vor dem Vater im Himmel gerecht dastehen kann. Ich weiß jetzt, dass
nur Dein Blut mich reinigt und mir das Recht gibt, in das Allerheiligste einzutreten. Ich
bekenne, dass das Fleisch weniger werden muss, damit Christus in meinem Leben
zunehmen kann. Ich ordne meine Seele, meinen Geist und meinen Leib deiner
Autorität unter. Du bist wahrhaftig der EINZIGE WEG, DIE WAHRHEIT, UND DAS
LEBEN bis in alle Ewigkeit!!

Danke für die WAHRHEIT die mich freisetzt!!

AMEN.

Seelsorger: Bereiche die angesprochen werden müssen, d.h. von denen man
die Person losschneiden muss:

Stolz, Selbsterhebung, religiöse Geister, Antichrist, falscher Christus, Richten,
Magersucht, Selbstablehnung/Vernichtung, Folter, tiefe Depression, Verzweiflung,
Selbstmordneigungen, Knochenschmerzen (ganzer Körper), Rückenschmerzen,
intensive Kopfschmerzen, Gebundenheit im Verstand, Hoffnungslosigkeit, starke
Schuldgefühle, sich selber richten.
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Karate

 Ich widerrufe die zwei Wurzeln des Karates, nämlich die Chinesischen
Kampfsportarten (einschl. Kung Fu) und die Okinawesischen Kampfsportarten.

 Ich widerrufe Bhodidharma (einen indischen Zen Buddhisten), der die Hauptlehre
in Bezug auf östliche Kampfsportarten aufgestellt hat.

 Ich widerrufe jede Verbindung mit dem Shaolin Tempel, wo Karate entstanden
und weiterentwickelt wurde.

 Ich sage BUDDHA ab und widerrufe jede Form der Anbetung / Ehrerbietung ihm
gegenüber. Ich bekenne es als die Sünde des Götzendienstes und bitte dafür um
Vergebung im Namen von Jesus.

 Ich widerrufe die Lehren des ZEN (finde „Gott“ in Dir selbst / finde „Erleuchtung“ 
von innen) und jede als Meditationshilfe verwendete KHATHA. (KHATHA - eine
Reihe von Übungen in einem spezifischen Format).

 Ich widerrufe im Namen von Jesus jede Disziplin des Verstandes, die
ermöglichen soll, dass mein Verstand mein Meister wird, sowie den Glauben,
den ich in mich selbst hatte.

 Ich widerrufe die Lehre des TAOISMUS, die besagt, dass es eine übernatürliche
Energie gibt, die allem Leben gibt und dieses Leben aufrechterhält.

 Ich widerrufe die "KI" Energie sowie jede "KIAI", die ich laut geschrieen habe, um
diese Energie zu aktivieren, um ein besseres Ergebnis in der spezifischen
angewendeten Technik zu erzielen.

 Ich widerrufe FUNAKOSHI (den „Vater“ des Karate), der Karate entwickelt hat, 
damit ZEN praktisch zu einem Lebensstil werden kann.

 Ich widerrufe die Doktrin von Karate, sowie die Übungen des Körpers und des
Verstandes, die „den Weg des leeren Verstandes“ schaffensollen, bis ich eine
neue Bewusstseinsebene erreicht habe.

 Ich widerrufe jede Form der Meditation, nämlich:
- MUKOSO (die verschiedenen Stellungen, z.B. LOTUS, beachten)

- Meditation durch normale Körperübungen („sich bewegendes ZEN“)
- Meditation durch die Wiederholung der Grundprinzipien von Karate.

 Ich widerrufe das Ziel von Karate, nämlich:
- Der Aufbau eines besseren inneren Charakters
- Die Entfernung von allem Egoismus
- Die Disziplin des Verstandes und des Körpers durch die Meditation („sich 

bewegendes Zen")
- dass der Student sich selbst überwinden muss, sich seines eigenen Ichs entleeren

muss, um dadurch eine Zen Denkweise zu entwickeln.
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 Im Namen von Jesus breche ich jeden EID, den ich geschworen habe.

 Ich widerrufe meinen Glauben an Karate als einer der VIELEN WEGE, die zum
Leben führen, und dass ich es als eine LEBENSWEISE durch meine ernsthafte
Hingabe angenommen habe.

 Ich bekenne, dass Jesus Christus DER EINZIGE WEG, DIE WAHRHEIT UND
DAS LEBEN ist, und, dass niemand zum Vater gehen kann außer durch Ihn.

 Ich bekenne, dass ich nur EINEM Gott diene, und bekenne, dass ich mich vor
anderen Göttern gebeugt habe (einschließlich
Selbsterhebung/Selbstvergötterung). Ich bitte um Vergebung im Namen von
Jesus.

 Ich widerrufe jede Katha, jeden Tritt und jedes Kriegsschrei mit dem ich
Dämonen vorgerufen habe, um ihre Macht anwenden zu können. Ich bekenne
das als Sünde, und lege es im Namen von Jesus nieder.

 Ich widerrufe jede besondere Waffe, einschließlich Chakastäbe, die ich benutzt
habe, und lege sie im Namen von Jesus nieder. Ich bitte Dich, Herr im Namen
von Jesus, alle Kratzer/Markierungen, die ich während der Kämpfe bekommen
habe, zu entfernen.

 Ich bitte Dich Herr, dass Du die Seelenverbindung zwischen mir und meinem
Meister (Sen-Sei - der Name ist wichtig) durchtrennst, und dass Du jegliche
Kontrolle über meinem Verstand, die er noch haben mag, im Namen von Jesus
zerbrichst.

 Ich gebe alle Kriegsorden, die ich bekommen habe, im Namen von Jesus an
Satan zurück, genauso wie alle besondere Preise /Ehrentitel (Orden werden
nach Farbengürteln verliehen: weiß, gelb, braun, schwarz. Erste bis Siebter Dan
- dieses Niveau : schwimmender Meister mit Status in Japan ).

 Ich widerrufe allen Stolz und Selbsterhebung, die durch mich gewirkt haben,
sowie jeden Glauben an die Unbesiegbarkeit.

 Ich widerrufe alle Geister der Selbstvernichtung, der Vernichtung, des Mordes
und des Todes im Namen von Jesus.

AMEN
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Geheimorganisationen

Freimaurerei

Wurzeln der Freimaurerei können verursachen:

 Geistliche Verwirrung innerhalb der Leiterschaft

 Spaltung innerhalb der geistl. Leiterschaft und der Ältestenschaft

 Der “Leviten-Fluch“: betrifft den erstgeborenen Sohn 

(Arbeit/Finanzen/Familie/Ehe/Gesundheit/Position)

 Krankheit/Eheprobleme/Zerbruch von Ehen bei christlichen Leitern und ihren

Familien

 Tod von Gemeinden während Erneuerung

 Evangelisation ist in der Gemeinde unterentwickelt bzw. zurückgeblieben

Einsätze nach außen, Gemeinschaft, Vision und Beziehungen werden erstickt

 Hindert Gemeinden in frische Visionen und Dienste einzutreten (hält Tradition

aufrecht)

 Mangel an Wachstum unter gläubigen Geschäftsleuten und Blockade des

endgültigen Durchbruchs unter gläubigen Arbeitnehmern

 Bevorzugung von bestimmten Mitgliedern mit Berufen in der Justiz, Polizei

Architektur und Legislative

 Kombinieren/Vermischen von religiösem und philosophischem Denken

 Eine auf Freimaurerei gegründete Stadt/Stadtteil die zur Gemeinde sehr

distanziert ist, jedoch für Kulte offen ist

 Immerwiederkehrende Probleme einzelner Personen, Familien, Schulen,

Geschäften, Gemeinden, Regierungen, Politikern
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Lossagegebet Freimaurerei

Wenn du einmal ein Freimaurer warst oder Nachkomme eines Freimaurers bist,
empfehlen wir dir dass du dieses Gebet von Herzen betest. Sei aber nicht wie
die Freimaurer, denen ihre Verpflichtungen und Schwüre gegeben wurden,
ohne dass sie zuvor die Bedingungen kannten. Bitte lies das Gebet zuvor
durch, damit du weißt, worum es geht!
Am Besten ist es, laut zu beten, möglichst vor einem Zeugen oder einem
Seelsorger. Wir empfehlen eine kurze Pause nach jedem Absatz, um dem
Heiligen Geist die Gelegenheit zu geben, mögliche zusätzliche Punkte
aufzuzeigen, die für dich wichtig sind.

Vater Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ich komme zu dir im Namen von
Jesus Christus, deinem Sohnes. Ich komme als Sünder um Vergebung und
Reinigung zu erbitten von allen Sünden, die gegen dich und andere, die nach deinem
Ebenbild geschaffen wurden, begangen wurden. Ich ehre meinen irdischen Vater
und meine Mutter und alle meine Vorfahren aus Fleisch und Blut und solche aus
geistlicher Adoption und göttlicher Elternschaft, aber ich wende mich völlig ab, von
ihren Sünden und sage diesen ab. Ich vergebe allen meinen Vorfahren für die
Auswirkungen die ihre Sünden auf mich und meine Kinder hatten. Ich bekenne und
widerrufe alle meine eigenen Sünden. Ich sage Satan ab und weise ihn zurück und
jede geistliche Macht einerseits, die mich und meine Familie beeinflusst.

Ich widerrufe und gebe alle Einbindungen meiner Vorfahren in die Freimaurerei oder
jeder anderen Loge und Innung und meine eigenen auf. Ich widerrufe Hexerei, den
ursächlichen Geist hinter der Freimaurerei. Ich sage Baphomet, dem Geist des
Antichristen und dem Fluch der satanischen Lehre ab. Ich sage ab: dem
Götzendienst, der Blasphemie, der Verschwiegenheit und der Verführung der
Freimaurerei in jeder Stufe. Ich sage insbesondere ab, der Unsicherheit, der Liebe
zu Position und Macht, der Liebe zum Geld, dem Geiz und der Habgier, dem
Stolz, die möglicherweise meine Vorfahren in die Freimaurerei geführt haben. Ich
sage ab all den Ängsten, die sie in Freimaurerei gehalten haben, speziell die
Todesängste, die Menschenfurcht, die Furcht vor Vertrauen, im Namen von
Jesus Christus.

Ich widerrufe jede Position die meine Vorfahren in der Loge innehatten,
einschließlich “Tyier”, “Meister”; “Anbetungswürdiger Meister”, oder jede andre. 
Ich sage ab, jedem Menschen, den ich Meister genannt habe, denn Jesus Christus
ist mein einziger Meister und Herr, und er verbietet irgend jemand anderem diesen
Titel zu geben. Ich sage ab, andere in die Freimaurerei verstrickt zu haben und
die Hilflosigkeit der Anderen während der Rituale beobachtet zu haben. Ich sage ab,
den Auswirkungen der Freimaurerei, die durch weiblichen Vorfahren auf mich
gekommen sind, die sich von ihrem Ehemann abgelehnt und des Vertrauens
unwürdig gefühlt haben, als er in eine Loge eingetreten ist und sich ihr
angeschlossen hat und sich weigerte, seiner Frau von diesen geheimen Aktivitäten
zu erzählen.
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Erster Grad

Ich sage mich los von den Schwüren und den Flüchen die in der ersten Stufe,
dem Lehrlingsgrad mit eingeschlossen sind, speziell ihre Auswirkungen auf den
Hals und auf die Zunge. Ich sage ab der Täuschung, der Augenbinde und ihren
Auswirkungen auf die Emotionen und Augen, einschließlich aller Verwirrung,
Furcht vor Dunkelheit, Furcht vor Licht und plötzlichem Lärm. Ich sage ab dem
geheimen Wort, “BOAZ”, und allen seinen Bedeutungen. Ich sage ab, der
Vermischung von Wahrheit und Irrtum und der Blasphemie dieses Grades der
Freimaurerei. Ich sage ab der Schlinge um den Nacken und der Angst vor dem
Ersticken. Ich sage ab jedem Geist, der Asthma, Heuschnupfen, Emphyseme
oder andere Arten von Atemschwierigkeiten verursacht. Ich sage ab der
Kompassspitze, dem Schwert oder dem Speer, der gegen die Brustgehalten
wurde, der Angst des Todes durch stechende Angst und der Angst vor
Herzattacken aus diesem Grad. Im Namen von Jesus bete ich nun für Heilung von
...............(Kehle, Stimmbändern, Nasalbereich, Nebenhöhlen, Bronchien, etc.), für
die Heilung des Sprachzentrums und eine Freisetzung des Wortes Gottes für mich
und durch mich und meine Familie.

Zweiter Grad

Ich sage den geleisteten Eiden und den damit eingeschlossenen Flüchen ab, die
zum zweiten oder dem Grad des Handwerksburschen der Freimaurerei gehören,
die speziell Flüche auf das Herz und den Brustkorb gelegt haben. Ich sage den
geheimen Worten „Jachin“ und „Shibbolleth“ ab und allen Bedeutungen dieser 
Worte. Ich schneide emotionale Härte, Apathie, Gleichgültigkeit, Unglaube und
tiefen Ärger von mir und meiner Familie ab. Im Namen von Jesus Christus bete ich
für Heilung von ......(der Brust, der Lunge, Herz) und auch für Heilung meiner
Emotionen und bitte dich, mich empfindsam gegenüber dem Heiligen Geist Gottes
zu machen.

Dritter Grad

Ich sagen den geleisteten Eiden und den damit eingeschlossenen Flüchen ab,
die zum dritten Grad, dem Meistergrad gehören, speziell den Flüchen im Bereich
des Magens und der Gebärmutter. Ich sage den geheimen Worten „Maha Bone“, 
„Machaben“, „Machbinna“ und „Tubbal Cain“ab und allem was sie bedeuten. Ich
sage dem Geist des Todes ab, der durch das Blasen an den Kopf stellvertretend
als Ritualmord durchgeführt wurde, der Todesangst, dem falschen Märtyrertum,
Angst vor Attacken gewalttätiger Banden, Bedrohung oder Vergewaltigung und
der Hilflosigkeit dieses Grades ab. Ich sage dem Fallen in den Sarg oder auf die
Bahre, die in das Ritual des Mordes einbezogen sind ab. Ich sage der falschen
Auferstehung in diesem Grad ab, denn allein Jesus Christus ist die Auferstehung
und das Leben! Ich widerrufe auch das gotteslästerliche Küssen der Bibel auf
einen Hexereischwur hin. Ich schneide alle Geister des Todes, der Hexerei und der
Täuschung im Namen von Jesus Christus ab. Ich bete für die Heilung von
...(Magen, Galle, Gebärmutter und anderen Organen meines Blutes, die durch
Freimaurerei betroffen sind) und bitte um eine Freisetzung der Barmherzigkeit und
des Verständnisses für mich und meine Familie.
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Heiliger, königlicher Hochgrad

Ich sage den geleisteten Eiden und den damit eingeschlossenen Flüchen ab
und verlasse den “Holy royal arch degree” bzw. Hochgrad der Freimaurerei,
speziell den Eid, betreffend des Entfernen des Kopfes vom Körper und dem
Aussetzen des Gehirns gegenüber der heißen Sonne. Ich sage der “Mark” Loge
ab und dem Zeichen in Formen von Quadraten und Winkeln, die Personen für ihr
Leben kennzeichnen. Ich lehne ebenso das Schmuckstück oder den Talisman ab,
das von diesem Markierungszeichen gemacht wurde und bei Logentreffen getragen
wird. Ich sage dem falschen geheimen Namen Gottes, „JAHBULON“, und dem 
Passwort, „AMMI RUHAMAH“ und allem was sie bedeuten. Ich sage der falschen
Kommunion oder Eucharistie die ich in diesem Grad nahm ab, und allem Spotten,
aller Skeptik und Unglauben über das erlösende Werk von Jesus Christus am
Kreuz von Golgatha. Ich schneide alle diese Flüche und ihre Auswirkungen auf mich
und meine Familie ab, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth, und ich bete
für die Heilung von Gehirn und Verstand etc.

Achtzehnter Grad

Ich widerrufe alle geleisteten Eide und die darin enthaltenen Flüche des
achtzehnten Grades der Freimaurerei, dem allerweisesten Souveränen Ritter des
Pelikan und dem Adler und dem Souveränen Prinz Rosenkreutz von Heredom.
Ich sage dem Pelikan Hexereigeist ab, ebenso wie dem okkulten Einfluss der
Rosenkreuzer und der Kabbala in diesem Grad. Ich widerrufe, dass der Tod von
Jesus Christus am Kreuz eine „schreckliche Katastrophe“ war. Ich widerrufe das 
absichtliche Verspotten und Verdrehen der christlichen Lehre der Versöhnung.
Ich sage der Gotteslästerung und der Ablehnung der Göttlichkeit von Jesus Christus
ab, ebenso den geheimen Worten IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA und
ihrer Verbrennung. Ich sage der Verspottung des eingenommen Abendmahls in
diesem Grad ab, einschließlich dem Keks, Salz und dem Weißwein.

Dreißigster Grad

Ich widerrufe alle geleisteten Eide und die darin eingeschlossenen Flüche des
dreißigsten Grades, dem Vergeltungsgrad des Freimaurerei, dem Großritter
Kadosh und dem Ritter des Schwarzen und des Weißen Adlers. Ich sage dem
Passwort (Zugangswort)„STIBIUM ALKABAR“und allen seinen Bedeutungen ab.

Einunddreißigster Grad

Ich widerrufe alle geleisteten Eiden und die darin eingeschlossenen Flüche des
einunddreißigsten Grades der Freimaurerei, und entsage dem Großen
Inspektor Inquisitor Kommandeur. Ich sage allen Göttern und Göttinnen von
Ägypten ab, die in diesem Ritual geehrt werden, einschließlich Anubis mit dem
Kopf Ram`s, dem Sonnengott Osiris, Isis die Schwester und Frau von Osiris
und auch der Mondgöttin. Ich sage der Seele/Geist von Cheres, dem falschen
Symbol von Unsterblichkeit, der Kammer der Toten und der falschen Lehre der
Reinkarnation.
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Zweiunddreißigster Grad

Ich widerrufe alle geleisteten Eiden und die darin eingeschlossenen Flüche des
zweiunddreißigsten Grades der Freimaurerei, und entsagte dem erhabenen
Fürsten/Prinzen des königlichen Geheimnisses.
Ich entsage der falschen göttlichen Dreieinigkeit der Freimaurer, AUM und seinen
Teilen: Brahma dem Schöpfer, Vishnu dem Erhalter, und Shiva dem Zerstörer.
Ich verleugne die Göttlichkeit von AHURA-MAZDA, der beansprucht die Quelle allen
Lichts zu sein, und ich entsage aller Verehrung mit Feuer, die ein Gräuel für Gott
sind, und dem Trinken aus einem menschlichen Schädel bei vielen Riten.

York Ritus

Ich widerrufe alle geleisteten Eiden und die darin eingeschlossenen Flüche des
York Ritus der Freimaurerei, einschließlich dem Zeichen-Meister,
Vergangenheits-Meister, dem Ausgezeichnetsten Meister, Königlichen Meister,
Auslese-Meister, Super Exzellenten Meister, dem Orden des Roten Kreuzes,
den Rittern von Malta und die Templer Ritter Grade. Ich sage den geheimen
Worten JOPPA; KEB, RAIOTH und MAHER-SHALAL-HASH-BAZ ab. Ich
widerrufe die über menschlichen Schädeln geleisteten Eide, die gekreuzten
Schwerter und den Fluch und Todeswunsch von Judas, dass der Kopf
abgeschnitten wird und dass er auf eine Kirchturmspitze gesteckt wird. Ich
bekenne unheilige Kommunion und speziell das Trinken aus einem menschlichen
Schädel bei vielen Riten.

Shriners

Ich widerrufe alle geleisteten Eiden und die darin eingeschlossenen Flüche und
Bestrafungen des Alten arabischen Ordens der Noblen des mystischen
Schreines. Ich entsage dem Durchstechen des Augapfels mit einer dreieckigen
Klinge, dem Hautabziehen von den Füßen, dem Wahnsinn und der Anbetung des
falschen Gottes Allah als dem Gott unserer Väter. Ich sage der Täuschung, dem
vorgetäuschten Erhängen, dem spöttischen Enthaupten, dem spöttischen
Trinken des Blutes des Opfers, dem spöttischen Urinieren lassen der Hunde
über dem Erbe und dem Anbieten von Urin als Gedächtnisfeier ab.

Dreiunddreißigster Grad

Ich widerrufe alle geleisteten Eiden und die darin eingeschlossenen Flüche des
dreiunddreißigsten Grades der Freimaurerei, ich entsage dem Großen
Souveränen General /Inspektor. Ich widerrufe und sage mich los von der
Aussage, dass Luzifer Gott ist. Ich sage der Schlinge um den Hals ab. Ich
widerrufe den Todeswunsch, der aus einem menschlichen Schädel getrunkenen
Wein in Gift verwandeln soll und sage ab dem Skelett, dessen kalte Arme
eingeladen werden, wenn der Eid in diesem Grad verletzt wird. Ich entsage den
drei abscheulichen Attentätern ihrer Großmeister, dem Gesetz, des Eigentums
und der Religion, und dem Geiz und der Hexerei die an dem Versuch beteiligt ist,
den Rest der Menschheit zu manipulieren und zu kontrollieren.



Kanaan Ministries: Lossagegebete (01/2003) 89

Alle anderen Grade

Ich widerrufe alle anderen geleisteten Eide und Rituale aus jedem anderen Grad
und die damit eingeschlossenen Flüche. Ich sage allen anderen Logen und
geheimen Gesellschaften ab, wie z. B. Prince Hall Freemasonry, Mormonismus,
dem Orden von Amaranth, Oddfellows, Buffalos, Druiden, Förster, Orange,
Elks, Elche und Adler Logen, dem Ku Klux Klan, The Grange, der Weidmann
der Welt, Reiter der roten Robe, die Ritter Pythias, der Mystische Orden der
verschleierten Propheten und des verzauberten Königreiches, den
Frauenorden des Östlichen Sterns und des weißen Schreines von Jerusalem,
den Mädchenorden der Töchter des Östlichen Sterns, den Internationale Orden
von Hiobs Töchtern und den Regenbogen, den Jungenorden von De Molay und
ihren Auswirkungen auf mich und auf meine ganze Familie.

Ich sage aller heidnischer Lehre und Symbolik des ersten, zweiten und dritten
Tracing Board ab, das im Ritual der Blauen Loge benutzt wurde. Ich sage ab dem
heidnischen Ritual des Punktes im Kreis, mit allen Bindungen und der
Phallusanbetung. Ich sage ab, dem okkulten Mystizismus mit dem schwarzen
und weißen Mosaik-Schachbrett gemusterten Boden, mit der mosaikhaften
Grenze und dem fünfzackigen flammenden Stern. Ich sage dem Symbol „G“ und 
seinem verborgenen und heidnischen Symbolismus und Bindungen ab. Ich sage ab
und verlasse ernsthaft den Großen Architekten des Universums, der in den
höheren Graden als Luzifer enthüllt wird und seiner falschen Behauptung, die
universelle Vaterschaft Gottes zu sein. Ich sage ebenso der falschen Behauptung
ab, dass Luzifer der Morgenstern und der Leuchtende ist und erkläre, dass
Jesus Christus der Helle und der Morgenstern aus Offenbarung 22, 16 ist.

Ich sage dem Allsehenden Dritten Auge der Freimaurerei oder Horus an der
Stirn und seiner heidnischen und okkulten Symbolik ab. Ich sage allen
eingenommenen falschen Kommunionen ab, aller Verspottung des
Erlösungswerkes von Jesus Christus und des Kreuzes von Golgatha und allem
Unglauben und aller Verwirrung und aller Depression und aller Anbetung von
Luzifer als Gott. Ich widerrufe und verlasse die Lüge der Freimaurerei, dass der
Mensch nicht sündig ist, sondern einfach nur unvollkommenen und sich somit durch
gute Werke selbst erlösen kann.
Ich freue mich darüber, dass die Bibel sagt, dass ich selbst nichts tun kann um meine
Errettung zu verdienen, sondern nur durch die Gnade und durch den Glauben an
Jesus Christus errettet werden kann und durch das, was er am Kreuz von Golgatha
getan hat.

Ich sage ab jeder Furcht vor Wahnsinn, Qual, Todeswünschen, Selbstmord und
Tod in Namen von Jesus Christus. Der Tod wurde durch Jesus Christus besiegt und
Jesus allein hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich freue mich, dass er mein
Leben nun in seiner Hand hält. Er kam, um mir ewiges Leben und Leben im
Überfluss zu geben und ich glaube seinen Verheißungen.

Ich sage ab allem Zorn, Hass, mörderischen Gedanken, Rache, Vergeltung,
geistlicher Apathie, falscher Religion, allem Unglauben, speziell Unglauben an
die Heilige Bibel als Gottes Wort, und allen Kompromissen gegenüber Gottes Wort.
Ich entsage allem spirituellen Suchen in falschen Religionen und allen Versuchen,
Gott zu gefallen. Ich ruhe in dem Wissen, dass ich meinen Herrn und Erlöser Jesus
Christus gefunden habe und er mich. Ich werde alle Dinge in meinem Besitz
verbrennen, die mich mit Logen und okkulten Organisationen verbinden,
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einschließlich Freimaurerei, Hexerei, Mormonentum, einschließlich
Krönungsinsignien, Schürzen, Büchern von Ritualen, Ringen und anderen
Schmuckstücken. Ich widerstehe im Namen von Jesus allen Auswirkungen, die diese
oder andere Dinge der Freimaurerei, wie dem Kompass, dem Quadrat, der
Schlinge oder der Augenbinde, auf mich oder meine Familie gehabt haben, in
Jesus Namen.

(Alle Teilnehmer sollten nun eingeladen werden ernsthaft Folgendes auszuführen)
Symbolisch nimm die Augenbinde ab und gib sie dem Herrn zur Verfügung
Auf dieselbe Art nimm den Schleier des Klagens weg
Zerschneide symbolisch die Schlinge um den Hals und nimm sie ab, sammle sie

zusammen mit dem Schlepptau an deinem Körper ein und gib dann alles dem
Herrn

Widerrufe den falschen Freimaurer Ehebund, indem du den Ring dieser falschen
Ehe an dem 4. Finger der rechten Hand entfernst und ihn dem Herrn zur
Vernichtung übergibst.

Entferne symbolisch die Ketten und Bindungen der Freimaurerei von deinem
Körper

Entferne symbolisch alle Freimaurerinsignien und alle Waffen, speziell die
Schürze.

Lade die Teilnehmer dazu ein, Buße zu tun und Vergebung dafür zu erbitten, auf
unheiligem Boden gestanden zu haben, einschließlich Freimaurerlogen und
Freimaurertempel, einschließlich aller Mormonischen oder andere okkulter
Freimaurerorganisationen.

Symbolisch entferne alle Eisenkugeln und Ketten von den Knöcheln
Proklamiere, dass Satan und seine Dämonen nicht länger irgendein legales Recht

haben, um die hilfesuchenden Person(en) fehlzuleiten und zu manipulieren.

Heiliger Geist, ich bitte Dich, dass Du mir alles weitere zeigst, was ich tun oder beten
soll, so dass ich und meine Familie ganz frei sind von den Folgen der Sünden aus
Freimaurerei, Hexerei, Mormonentum und Heidentum.

(Pause, auf Gott hören, und beten was der Heilige Geist Dir zeigt)

Nun lieber Vater Gott, bitte ich jetzt demütig, dass das Blut von Jesus Christus
deinem Sohn, mich von all diesen Sünden reinigt, die ich bekannt und widerrufe
habe. Ich bitte dich meinen Geist, meine Seele, meinen Verstand, meine Emotionen
und jeden Teil meines Körpers, der von diesen Sünden betroffen ist, im Namen von
Jesus zu reinigen.

Ich trenne mich von jedem bösen Geist der verbunden ist mit Freimaurerei, Hexerei
und allen anderen Sünden. Ich befehle in dem von Namen Jesus Christus, dass
Satan und jeder böse Geist gebunden ist und dass sie mich nun verlassen und
niemand anderen berühren oder schaden können. Ich befehle ihnen an den Ort zu
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gehen, den der Herr Jesus ihnen zugeteilt hat, und niemals zu mir oder zu meiner
Familie zurückzukehren. Ich rufe den Namen des Herrn Jesus Christus an, um von
diesen Geistern befreit zu werden gemäss den vielen Verheißungen in der Bibel. Ich
bitte Dich um Befreiung, von jedem Geist von Krankheit, Schwäche, Fluch, Pein,
Abhängigkeiten, Krankheit oder Allergie, die verbunden sind mit diesen Sünden,
die ich bekannt und widerrufen habe. Ich übergebe dem Heiligen Geist, und keinem
anderen Geist, all die Orte in meinem Leben, wo diese Sünden waren. Ich bitte Dich
Herr, mich in Deinem Heiligen Geist zu taufen gemäss Deinem Versprechen in
Deinem Wort. Ich nehme die gesamte Waffenrüstung Gottes, gemäss Epheser 6 an
und freue mich in diesem Schutz, während Jesus mich umgibt und mit seinem
Heiligen Geist füllt. Herr Jesus, ich setze Dich auf den Thron meines Herzens. denn
Du bist mein Herr und mein Retter, die Quelle des ewigen Lebens. Danke, Vater
Gott, für Deine Gnade, Deine Vergebung und Deine Liebe, in dem Namen von Jesus
Christus.

AMEN


