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1. Was ist eine Petition?

Der Gebrauch von Petitionen ist eine äußerst effektive Form des Gebets und der
geistlichen Kampfführung.
In 1. Timotheus 2,1 sehen wir, dass Petitionen eine Art des Gebets sind. Es ist
äußerst wichtig, dass wir diese Waffe gebrauchen um die Fülle, die Gott für unser
Leben geplant hat, zu erreichen.

Die hebräischen Worte für „Petition" sind shelah oder mishelah und bedeuten:
erbitten, betteln, borgen, belasten, beraten, fordern, ernsthaft danach verlangen,
erfragen, erbeten, bitten, ersuchen und wünschen.

Das Wort Petition, wird normalerweise mit dem Gesetz in Zusammenhang gebracht.
Wir können unsere Petitionen nur vor Gottes Thron darbringen, wenn wir ein
legales Recht dazu haben und unsere Petition wird nur dann gewährt, wenn wir
Gunst in Gottes Augen finden.

Welche gesetzliche Grundlage haben wir?

Unser einziges Recht, das wir haben, ist das Blutbündnis, das wir mit dem
Allmächtigen Gott durch das Blut von Jesus Christus von Nazareth eingehen.
Dies ist der höchste Bund, den es überhaupt gibt. Dank gebührt Gott, der uns
Seinen Sohn gab, dessen Blut das einzige annehmbare Opfer für unsere Sünden
ist. Dies gibt uns das Recht, mit Kühnheit vor Gott, unseren Vater zu kommen.

Lasst uns die Bibelstellen anschauen, die sich auf Petitionen beziehen.

In 1. Samuel 1,17 nennt Eli Hannahs Gebet vor dem Herrn eine Petition. Wir sehen
in Vers 15 und 16, dass Hannah den Herrn anflehte und ihr Herz vor ihm
ausschüttete. Sie brachte ihre Petition vor den Herrn aus ihrem großen Kummer
und bitterem Herzensleid heraus.

Um eine Petition zu machen, musst du deine Seele vor dem Herrn ausschütten.
Es ist ein Schrei aus deinem Herzen.

In Vers 27 sehen wir, dass Hannahs Petition vom Herrn gewährt wurde! Sie fand
Gunst in seinen Augen! Die Gunst des Herrn kommt auf diejenigen, die von
Herzen zu ihm schreien. (Psalm 20,5+6; Psalm 9,13).

Wir sehen auch Adonija, den Sohn von David, wie er eine Petition bei Batseba
einbringt, damit sie Salomon zu seinen Gunsten beeinflusst. (1. Könige 2,13 -18).

Im Buch Esther sehen wir, dass Esther ihre königlichen Gewänder anzog und in den
Innenhof des Palastes trat, der nahe am Thronsaal des Königs lag. Als der König
sie sah, fand sie Gunst in seinen Augen. Dann bat er sie, ihr Anliegen, d.h. ihre
Petition, vorzubringen und versprach, dass, was auch immer es sein möge, er es
bewilligen würde (Esther 5,1-8; 7,2-3; 9,12).

Auch wir legen die königliche Robe der Gerechtigkeit an. Wir haben durch
unseren Glauben an Jesus Christus das legale Recht dazu. Dann betreten wir
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Seinen Thronsaal. Durch das, was Jesus getan hat, können wir mit Kühnheit direkt
in den Thronsaal Gottes gehen und müssen nicht erst draußen stehen bleiben.
(Esther 5,1)!

Preis sei Gott! Wir können vor den König der Könige kommen! Wir wissen, dass
wir Gefallen in seinen Augen gefunden haben, wenn wir, gereinigt durch das
Blut von Jesus Christus von Nazareth vor ihn kommen. Wir müssen unsere
Herzen erforschen und jede uns bewusste Sünde eingestehen. Auch jede
Sünde, die im Zusammenhang mit der Petition steht, muss unter das Blut von
Jesus gebracht werden. Es ist auch sehr wichtig, für die Sünden, die unsere
Vorfahren begangen haben, einzutreten und um Vergebung zu bitten.
Ps. 24,4+5.

Ein Teil der gesetzlichen Grundlage, die wir benötigen, um unsere Petition
einzubringen, ist ein Rhema-Wort von Gott in Bezug auf unser spezielles
Anliegen.

Schritte um eine Petition zu schreiben

1. Unsere Petitionen beginnen wir mit einer Erklärung, wer unser Gott ist.
Unser Gott ist der Gott Israels, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Gott,
der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, usw.

Diese Erklärung ist wie ein Trompetenschall im himmlischen Bereich.
In 4. Mose 10,9 sehen wir, dass ein Trompetenschall bewirkt, dass Gott sich an
uns erinnert und dass seine Gunst und Gnade über uns leuchtet. Und genau
das benötigen wir, um wahrhaft Sieg über den Feind zu haben.

2. Der nächste Schritt ist - wie oben erklärt - die gesetzliche Grundlage, auf der
wir stehen, festzulegen.

3. Dann nennen wir unser spezielles Anliegen. Hierbei kann es sich
beispielsweise um die Ehe, Kinder, Errettung einer geliebten Person, Schutz
während einer gewissen Zeit, Finanzen, geistlicher Durchbruch und Wachstum,
der Offenbarung von verborgenen Erinnerungen oder versteckten Wurzeln, die
Gottes Fülle in unserem Leben blockieren, handeln.

Wichtig: Jede Petition ist einzigartig bzw. unterschiedlich. Für jede Petition muss
man in der Bibel forschen und Gott, den Heiligen Geist bitten uns ein Rhema - Wort
für unsere speziellen Anliegen zu geben. Dies ist Teil der Wirksamkeit der
Petition. Es ist KEINE Formel oder ein Patentrezept.

In Matthäus 18,18-20 bestätigt uns die Bibel, dass wenn wir in Übereinstimmung
sind, Gott unsere Bitte gewährt. Deswegen können wir unsere Petition, die wir
geschrieben haben, im Beisein eines Zeugen, der mit uns in unserem Anliegen
übereinstimmt, unterschreiben.
Wir können auch das Abendmahl feiern als ein prophetischer Akt des Blutsbundes
mit unserem Vater Gott.

In den nächsten Kapiteln folgen einige Beispiele von Petitionen.
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2. Beispiel einer Einleitung für eine Petition

Vater, Gott Israels, in dem Namen, deines Sohnes, Jesus Christus, komme ich
demütig in deine Gegenwart. Im Namen von Jesus bitte ich dich, den Richter des
Universums, mir zu erlauben vor deinen Thron zu kommen. Ich bitte dich, mir ein
Verhör im Gericht zu gewähren. Ich bitte dich zwischen __________________ und
Satan zu richten. Deshalb bitte ich dich, zu veranlassen, dass Satan bei diesem
Verhör anwesend ist.

Vater, ich möchte betonen, dass ich nur unter dem Schutz des kostbaren Blutes von
Jesus Christus wage, vor dich zu kommen. Ich selbst habe keine eigene
Gerechtigkeit, ich habe nur die Gerechtigkeit deines Sohnes.

Vater Gott, ich erkläre im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass ich an den
Gott Israels, den Gott von Abraham, Isaak und Jakob glaube. Mit diesem Gott stehe
ich in einem Blutsbund durch das Blut von Jesus Christus von Nazareth. Jesus ist
der einzige, wahre Weg zu Gott, die Wahrheit und das Leben. Durch sein Blut bin ich
erlöst. Ich glaube auch an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen
Geist.

Auf der Grundlage dieses Blutsbundes bringe ich meine Petition mit Kühnheit vor
Dich.

*********

Im folgenden Teil der Petition solltest du dir die Schriftstellen aufschreiben, die der
Heilige Geist dir bezüglich deines Anliegens gegeben hat (Rhema-Worte).

Zum Beispiel:

Ehe: Heb. 13,4; 1. Kor. 7, 3+14
Errettung von geliebten Personen: 1. Petrus 3,25; Judas 23; 2. Petrus 3,9;

2. Kor. 4,4
Sicherheit/Schutz: Ps. 91; Jer. 15,20+21
Aufdeckung von Erinnerungen: Lk. 12,2+3; 2. Mose 23,29+30
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3. Erlaubnis für den Seelsorger/Therapeuten, mit
dem Hilfesuchenden zu beten

Ich, _______________________________ stimme zu, einer im Wort Gottes
verwurzelten Therapie mit dem Seelsorger/Therapeuten zu folgen. Es ist unser
gemeinsamer Glaube, dass der Gott Israels, der in der Bibel verkündet wird, der
wahre Schöpfer aller Dinge ist und dass Jesus Christus von Nazareth der Sohn
Gottes und der einzig wahre Messias ist.

Wir glauben, dass Jesus, der am Kreuz starb, in die Hölle hinab stieg, über Satan
und all seine Mächte triumphierte, von den Toten auferweckt wurde und über den
Tod triumphierte. Er stieg in den Himmel auf, wo Er zur rechten Hand Gottes, des
Vaters sitzt und als König herrscht, bis jeder Feind unter Seinen Füßen zertreten ist.

Wir glauben an den Heiligen Geist, den Geist des wahren Gottes Israels. Er ist Teil
der heiligen Dreieinigkeit. Wir glauben, dass Jesus Christus der einzige Mittler
zwischen Gott und den Menschen ist und dass Er den Preis bezahlt hat, um uns alle
zu erlösen. Der Heilige Geist ist unser Tröster, unser Helfer und unser Anwalt.

In der Therapie/Seelsorge sind wir vollständig von dem Gott abhängig, den wir als
heilige Dreieinigkeit anbeten.

Ich stimme zu, dass der Seelsorger/Therapeut für mich unter der Leitung des
Heiligen Geistes und des Wortes Gottes beten darf, und dass in unseren Treffen
oder auf andere Art und Weise Informationen ans Licht kommen dürfen.

Wir beten, dass das Blut von Jesus Christus über diese Vereinbarung kommt und wir
versiegeln diese Übereinkunft mit dem Blut von Jesus Christus von Nazareth.

Wir beten, Vater, Gott Israels, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass
diese Vereinbarung im Geist Bestand hat und ein Gegenantrag gegen die
Machenschaften des Feindes ist. Aufgrund des Blutsbundes stehen wir im Glauben
unter dem Schutz Gottes, wie es in Psalm 91 steht. Ich, der Seelsorger, und meine
Lieben zu Hause und alles, was Gott mir, dem Seelsorger, und unseren Familien an
Gütern und Diensten anvertraut hat. Und deshalb erbitten wir HERR von Dir, dass
Satan oder seine Diener nicht in der Lage sind, diese Übereinkunft zu zerstören oder
zu schwächen, auf der Grundlage von Matthäus 18,18-20.

Ich stelle den Verein/die Gemeinde/das Seelsorgewerk, dessen Personal und seine
ehrenamtlichen Mitarbeiter frei von jeglichem Rechtsanspruch.

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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4. Petition für den Seelsorger

Himmlischer Vater, ich ___________________________ (Hilfesuchende/r)
komme zu Dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dem einzig wahren
Sohn Gottes.

Ich bitte dich, Vater, dass _________________________ (Seelsorger), die Erlaubnis
bekommt, in meiner Abwesendheit für mich und das Haus1 in Kriegsführung zu
gehen.
Ich erbitte Schutz für ________________________ (Seelsorger) und seine/ihre
Familie vor jeglichem Racheakt und Rückschlag. Vater, ich bete speziell um Schutz
für ________________________ (Seelsorger) und seine/ ihre Familie vor:

 VERHEXEN (jemanden mit einem Bannspruch belegen)
 AMULETTEN (Handlung, Gegenstände oder Worte mit magischer Kraft)
 KOSMISCHEN KRÄFTEN (Universale Energien)
 WEIHEN (etwas dem Bösen weihen und dafür aussondern)
 VERZAUBERUNG (unter einen Bannspruch stellen)
 BÖSE FLÜCHE (etwas anrufen, um Schaden zuzufügen)
 HEXEREI (ein magischer Bannspruch oder Fluch)
 HOODOO (Überbringer von Unglück)
 BESCHWÖRUNGEN (Worte wiederholen als Zauberformel)
 UNHEILBRINGER (Person oder Sache, die Unglück bringt)
 MAGIE - WEISSE, SCHWARZE, ROTE (Gebrauch einer übernatürlichen

Kraft, um Kontrolle über jemanden zu bekommen)
 PAKTE (gottlose Verträge oder Übereinkünfte)
 PSYCHISCHE MÄCHTE (übersinnliche okkulte Kräfte, die gegen die Seele

und den Verstand vorgehen)
 RITEN UND RITUALE (böse/satanische Zeremonien)
 ZAUBEREI (Magie mit Hilfe von bösen Geistern)
 BANNSPRÜCHE (Worte, die Macht haben zu umgarnen, Zugang zu

verschaffen und einzufangen)
 QUALEN (VEXES) (Gebrauch von Magie, Angriff auf dem Verstand um zu

ärgern, zu irritieren oder Sorgen zu erzeugen)
 VOODOO (Hexerei mit magischen Ritualen)
 ZAUBEREI (Gebrauch von Magie, um Kontrolle über jemanden zu erhalten)

...und allem anderen, was dem Seelsorger oder seiner Familie auferlegt wurde, sei
es aus okkulten, kultischen, satanischen, psychischen oder kosmischen Quellen.

1 Unbekannte Teile des Hilfesuchenden
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Schütze sie, HERR, vor allen Flüchen, Zauberformeln und Beschwörungen, die von
Menschen ausgehen, die gegen sie beten, oder Flüche gegen sie aussprechen oder
niederschreiben. Ich bitte Dich auch, sie vor allen satanischen Schilden, Siegeln,
Geräten oder Mechanismen zu schützen, die gebraucht werden, um zu verletzen, zu
plagen, zu manipulieren oder ihre Familie zu kontrollieren, d.h. zu steuern. Schütze
_________________________ (Seelsorger) und seine/ihre Familie vor jeglichem
Racheakt, den Satan gegen _________________________ (Seelsorger) und
seine/ihre Familie bringt, wenn er/sie in geistliche Kampfführung für mich eintritt. Ich
proklamiere die schützende Macht des Blutes von Jesus über ihn/sie und seine/ihre
Familie. Ich bekenne, dass Jesus Christus HERR in seinem/ ihrem Haus ist und es
heiliger, d.h. für den HERRN abgesonderter, Boden ist.

Ich bringe meine Petition vor gegen den Geist des Todes, den Geist der Krankheit
und den Geist des Wahnsinns. Ich erbitte einen klaren Verstand, denn Du hast
ihm/ihr einen Geist der Liebe und Kraft gegeben, einen Geist der Ruhe und
Ausgeglichenheit und der Besonnenheit, der Disziplin und Selbstkontrolle.

Ich bitte, dass Du _________________________ (Seelsorger) und seine Familie
bewachst und sie in vollkommenem Frieden in Dir, frei von Unruhe, Angst, Irritation,
Aufregung, Störung, Furchtsamkeit, Einschüchterung oder Erschütterung bewahrst,
dass er/sie Mut fasst, sicher, gewiss und unerschütterlich ist und dass kein Drangsal,
Prüfung, Leid oder Frustration sich ihm/ihr nahen darf, weil er/sie eine Verbindung zu
mir hat.

Ich bete um Weisheit, Offenbarung, Erkenntnis und Verständnis für ______________
(Seelsorger), dass seine/ihre Augen vom Licht erleuchtet werden, dass er/sie weiß
und versteht, was die Hoffnung ist, zu der er/sie berufen ist.
Ich bitte, dass du ihm/ihr den Geist des Rates, der Macht und der Furcht des Herrn
gibst.

Ich bitte, dass _________________________ (Seelsorger) erfüllt wird mit der vollen,
klaren und tiefen Erkenntnis Deines Willens, sowie Verständnis und Unterscheidung
von geistlichen Zusammenhängen, die mein Haus betreffen. Herr, schenke du
ihm/ihr Einsicht.

Vater, ich bitte, überflute _________________________ (Seelsorger) jetzt mit Deiner
Gegenwart. Erfülle ihn/sie und rüste ihn/sie aus, um für dieses Haus zu kämpfen.
Nähre ihn/sie mit Deinem Wort, denn Dein Wort ist überfließendes Leben. Nichts,
was er/sie zu tun hat, wird unmöglich sein, weil bei Dir, HERR, nichts unmöglich ist.
Herr, allmächtiger Gott, öffne seine/ihre Ohren und das Reservoir seines/ihres
Herzens um von dir zu empfangen. Herr, erwecke seine/ihre Gaben, indem das Tiefe
das Tiefe ruft.
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Lass Deinen Strom lebendigen Wassers aus ihm/ihr heraus fließen. Gieße Deine
Salbung auf ihn/sie, dass er/sie in jeder Situation das spricht, was auf Deinem
Herzen ist. Entferne jede dunkle Wolke, die sich niederlassen will. Überflute jeden
Ort, auf den seine/ihre Füße treten mit Deinem Licht.

Danke für seinen/ihren Glauben. Danke, dass du alle Dinge unter Deiner Kontrolle
hast. Danke, dass Du ihm/ihr zeigst, welchen Weg er/sie in allem wählen soll.

Vater, gerade jetzt bitte ich im Namen von Jesus, gib ihm/ihr Deine Gnade und
Deinen Mut. Lege in ihn/sie noch mehr Mut und größeren Glauben.

Herr, umgib ihn/sie gerade jetzt mit Deiner Gegenwart. Gib ihm/ihr Stahl in die
Bereiche, die schwach oder weich sind. Gib ihm/ihr Beständigkeit mit Dir.
Im Namen von Jesus bete ich.
AMEN

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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5. Errettung Familienangehöriger

(Einleitung: siehe Lektion 1, Punkt 1 und 2, bzw. Lektion 2)

Nach dem Wort in 2. Petrus 3,9 ist es nicht Dein Wille, dass jemand verloren geht.
Deswegen, erbitte ich von Dir, Vater, dass _________________________(Namen
der unerretteten Person eintragen) aus dem Herrschaftsgebiet der Finsternis ins
Königreich des Sohnes Deiner Liebe gebracht wird (Kolosser 1,13). Ich ersuche
Dich, dass Du ihn/sie zu Dir ziehst. Ich reiße ihn/sie aus dem Feuer, nach Deinem
Wort in Judas 1,23.

Ich stelle einen Gegenantrag gegen die Kontrolle und den Betrug des Feindes im
Leben von ___________________________. Ich binde den Gott dieser Welt der
seinen/ihren Verstand verblendet, und ich reiße den Schleier von seinen/ihren
Augen, so dass er/ sie Dein Licht sehen kann und zur Deiner Wahrheit gezogen wird.
(2. Korinther 4, 4-6).

Ich ersuche Dich, dass Du Dich ________________________in solch einer Weise
offenbarst, dass er/sie dich als Vater, Freund, Helfer, usw. erkennen kann.

Weil Du uns umgibst zu unserem Schutz (Hiob 3,23), bitte ich Dich, Vater Gott, im
Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass Du Dein Wort in Hosea 2,7+8
durchführst. Ich bitte Dich, dass Du eine Hecke von Dornen um
________________________ stellst, so dass sein/ihr Streben nach weltlichem
Vergnügen unbefriedigend wird und er/sie erkennt, dass nur du (als erste Liebe)
ihn/sie befriedigen und erfüllen kannst.

Danke, Vater Gott, dass Du die Welt so geliebt hast, dass Du Deinen Sohn gesandt
hast. Ich freue mich in Dir und gebe Dir alle Ehre! Danke, Vater, dass
________________________ nicht sterben wird, sondern leben wird um die Ehre
Gottes zu verkünden (Ps. 118, 17).

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________

(Josua 24, 15)
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6. Befreiung und Schutz für meine Kinder

(Einleitung: siehe Lektion 1, Punkt 1 und 2, bzw. Lektion 2)

Nach 3. Mose 5, 17-19 und Psalm 19, 12+13, bringe ich alle Sünden vor Deinen
Thron, Allmächtiger Gott. Ich bringe dir alle Sünden meiner Blutlinie, ob bekannt oder
unbekannt und verborgen. Ich bitte Dich um Vergebung und bringe alles unter das
Blut von Jesus Christus von Nazareth.

Ich komme vor Dich und bringe eine Petition ein gegen den Geist Allastor (dieser
Geist hat die Aufgabe, die Kinder mit den Sünden der Väter heimzusuchen), gegen
jeden Torhüter, jeden vertrauten Geist, und Geistführer, die über meine Kindern
gesetzt wurden, im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Ich binde sie und
entlasse sie aus ihrem Auftrag.

Ich bitte Dich, gegen den Gott dieser Welt aufzustehen, wo er Blindheit des
Verstandes verursacht. Ich bete, dass diese verblendende Wirkung mit dem Feuer
des Heiligen Geistes zerstört wird. Ich bringe diese Petition ein gegen die Stimme
dieser Welt, die meine Kinder zu sich rufen will. Ich schlage diese Stimme mit
Stummheit im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Ich breche den Fluch einer
weltlichen Einstellung in ihnen. Ich ersuche dich gegen den Prinzen der Finsternis
aufzutreten und im Geist entkleide ich ihn aller Autorität und jeden Ranges und
demontiere ihn im Geist über dem Leben meiner Kinder. Ich annulliere jeden Auftrag
seinerseits über ihr Leben.

Ich bringe eine Petition ein, gegen den Berg der Zerstörung und rufe jeden Teil von
dem Körper, der Seele und dem Geist meiner Kinder heraus aus diesem Berg. Ich
breche jeden Fluch von Enterbung über meinen Kindern und kündige allen
dämonischen Mächte, die damit beauftragt sind. Ich setzte Gottes Grenzen, d.h.
seinen Schutz um meine Kinder (Jesaja 11, 2). Vater, ich bitte Dich , diese Flüche in
Segen umzuwandeln, den Segen ein Miterbe in Christus zu sein. (Epheser 3,6 und
Römer 8,17).

Ich bitte Dich gegen die Zukunftspläne Satans für meine Kinder einzutreten und alle
Hintertüren zu verschließen, die er gebrauchen will, um gegen meine Kinder
vorzugehen, auch in Bezug auf deren Ehepartner, ihre Berufswahl, usw. Vater, ich
erbitte, dass Deine Pläne über ihnen freigesetzt werden. (Jeremia 29,11; Psalm
139,16-17).

Ich bitte Dich gegen alle Pläne die Sonne, Mond, Sterne, Planeten, den Kosmos,
Konstellationen und Ausrichtungen in himmlischen Orten beinhalten, einzutreten. Ich
schneide meine Kinder ab von diesen Plänen, im Namen von Jesus Christus von
Nazareth. Ich bitte dich gegen alles, was zwischen den Sternen geschrieben ist und
gegen alles, was nicht erwähnt wurde aber zutrifft, einzutreten.

Ich bitte dich, Vater, dass Du ein Unterlassungsurteil von Deinem Thron erlässt, um
Satan und seine Agenten (Menschen oder andere) zu stoppen in ihrem Bestreben,
meine Kinder zu stehlen, zu töten und zu zerstören und sie von Deiner Wahrheit und
Deinem Leben im Überfluss zurückzuhalten. (Joh. 10, 10).
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Vater, ich erbitte, dass meine Kinder wie Olivenbäume sein werden - voll von Deiner
Salbung entsprechend Psalm 128, 3(b).
AMEN

Unterschrift: _________________________Datum: ________________________

(Eltern) _________________________

_____________ ______________ ______________ _________________

Name 1 Name 2 Name 3 Name 4

(Namen der Kinder)

(Unterschreibt um zu bestätigen, dass ihr in Einheit seid und feiert das Abendmahl,
beim Darbringen eures Antrages zu Gott.)
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7. Petition um Schutz

Abba Vater, Gott Israels, ich komme zu dir im Namen Deines Sohnes Jesus Christus
von Nazareth. Ich ehre Dich als meinen souveränen König. Du bist der einzige
Allmächtige und allein weise Gott. Du bist freundlich und liebevoll in allen Deinen
Wegen. Ich liebe Dich und danke Dir, dass ich mit Jesus verbunden und geistlich
lebendig in Ihm bin.

Demütig komme ich vor Deinen Thron und IN DEM NAMEN VON JESUS:
 bekenne ich jede unvergebene Sünde und bitte Dich um Gnade, um Deine

Vergebung und Reinigung aufgrund meiner Umkehr und meines
Bekenntnisses gemäß 1. Johannes 1,9.

 erkläre ich, dass ich vor Dir stehe aufgrund des vollendeten, vollkommenen
Werkes von Jesus am Kreuz, bedeckt mit seinem Blut und bekleidet mit seiner
Gerechtigkeit;

 bekenne ich, dass ich erlöst bin aus der Hand Satans, und dass alle meine
Sünden durch das Blut von Jesus vergeben sind.

IM NAMEN VON JESUS CHRISTUS VON NAZARETH ERBITTE ICH DEINEN
GÖTTLICHEN SCHUTZ FÜR MICH SOWIE FÜR ALLE MEINE
FAMILIENANGEHÖRIGEN, ENGE FREUNDE, BEZIEHUNGEN, FINANZEN,
GESUNDHEIT, HAUSTIERE, BESITZ, UND ALLES, WAS NOCH MIT MIR
VERBUNDEN IST, ABER HIER NICHT AUSDRÜCKLICH GENANNT WIRD.

Ich bitte Dich, dass Du mich beschützt mit der geistlichen Waffenrüstung nach
Epheser 6, durch die Kraft Deines Namens nach Matthäus 12,21; Psalm 144,1-2;
durch Deine Engel, die eine Mauer um mich formen (Psalm 103,20; Psalm 91;
Hebräer 1,14), durch das Blut von Jesus, Deinem Sohn (Kolosser 1,20) und mit
einer Mauer aus Feuer um mich herum nach Sacharja 2,5.

Ich bitte, schütze mich und alles andere, genannt oder ungenannt vor Herrschern,
Mächten, Gewalten und bösen Geistern in der Luft, menschlichen Geistern,
weltlichen Systemen und Organisationen, jede Form von Energie, die gegen mich
gesandt wurde, Lichtwellen, akustische Wellen, kosmische Energie, Kräfte von
Planeten, Sternen, dem Mond und der Sonne, andern Galaxien, Kräften des
Wassers, Kräften unter der Erde, Kräften aus dem Reich des Todes, aus der Hölle
oder andere Formen der Kraft, die nicht genannt sind aber zutreffen (Römer 8,34-39;
Psalm 140; Psalm 148). Ich erbitte Schutz für mich, für Geist, Seele und Leib in
jeder Weise.

Ich bitte Dich, mich zu befreien von der Macht Satans, Luzifers, dem Tier, dem
Anti-Christ und dem falschen Propheten (Kolosser 1, 13+14). Weiter bitte ich
Dich, mich zu befreien von kosmischen Kräften (Sonne, Mond, Sternen, Planeten,
Galaxien des Himmels oder andere kosmische Kräfte, die nicht genannt sind aber
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zutreffen), von territorialen Geistern, Wassergeistern (Meer, Flüsse usw.),
Mächten der Erde und der Berge, Mächten aus dem Bereich des Todes , Mächten
der Hölle und besonderen Dämonen, die gesetzt sind, mich zu bewachen.
Ich erbitte, dass alle anderen Dämonen oder menschliche Geister, die mir zugeteilt
sind, hinausgeworfen werden oder dass Du zur rechten Zeit in rechter Weise mit
ihnen umgehst (Prediger 8, 5-8).

Ich erbitte, dass alles gegen mich Geschriebene, besonders zwischen den Sternen,
auf der Erde, unter der Erde, im Wasser und in den Wassern unter der Erde, an
jedem geheimen Ort, ausgewischt und ausgelöscht wird durch die Macht des Blutes
von Jesus und die Macht Deines Wortes (Kolosser 2,14) - seien es Bünde, Pläne,
Schwüre, Eide oder jede andere Form von Geheimnissen. Dies betrifft auch jeden
Vertrag den in eingegangen bin, geschrieben oder gesprochen.

Ich stelle einen Gegenantrag gegen jede Hexerei, Fluch, Bannspruch, Zauberformel,
jede Form der Magie (weiße, schwarze, rote, grüne usw.) Beschwörungen, Rituale
oder jede andere Form der Aktivität Satans, seiner Dämonen oder seiner Diener im
Namen von Jesus Christus von Nazareth (Psalm 40,2+3+12+13).

Ich bitte Dich (nach Sprüche 3,26) sei MEINE ZUVERSICHT - fest und stark.
Bewahre meine Füße, dass sie nicht in eine Falle treten oder von geheimer Gefahr
umgarnt werden.

Schließlich bitte ich Dich, nach Psalm 76,6, dass Dein Tadel sowohl den Wagen als
auch das Pferd in Tiefschlaf versetzt. Nach Jesaja 45,2+3 gehe vor mir her, mache
die Berge eben und die krummen Plätze gerade, zerschlage Bronzetüren in Stücke
und zerschmettere Eisenriegel, um mir die Schätze der Dunkelheit und die
verborgenen Reichtümer von geheimen Orten zu geben, denn ich weiß, DU bist es,
DER GOTT ISRAELS, der mich bei meinem Namen gerufen hat.

Danke, Vater, für die Fülle Deiner Gnade, die Du gerade jetzt über mir ausgießt.

Danke, dass geschehen wird, was in Joel 2,32 steht. Wer den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet! Danke, dass Du nach Jeremia 33,3 antwortest, wenn wir Dich
anrufen und dass Du uns große und unfassbare Dinge zeigst, von denen wir nichts
wissen!

Und ich danke Dir, HERR, dass wir durch das Opfer von Jesus am Kreuz nicht mehr
unter dem Fluch stehen, sondern in den Segen Abrahams eingetreten sind, den Du
in allem gesegnet hast: mit Sieg, Gesundheit, finanziellem Wohlstand und Gottes
Gunst!
AMEN

Unterschrift: _________________________ Datum: _________________________
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8. Finanzen

Vater, im Namen von Jesus Christus von Nazareth bringe ich diese Petition zu Dir
für meine Finanzen, in Bezug auf mich und meine Vorfahren. Ich bekenne, Dir den
Zehnten und das Opfer vorenthalten zu haben. Ich bekenne Liebe zum Geld,
Spielsucht, Bestechung, Betrug und jede Form von Diebstahl. Ich widerrufe jede
Form der Anbetung von Baal und Mammon aufgrund dieser Sünden. Ich bitte Dich,
breche den Fluch, der dadurch über uns gebracht wurde und verändere ihn zu einem
Segen für mich und meine Nachkommen.

Ich schneide meine Finanzen ab von allen Göttinnen des Glücks.

Vater, dein Wort sagt in 1. Johannes 1,9: „...wenn wir unsere Sünden bekennen, bist 
Du treu und gerecht, dass Du uns vergibst und uns von aller Ungerechtigkeit
reinigst.”

Ich bete gegen alle Verunreinigung unseres Samens, wo Finanzen in Satans Reich
gezahlt und für seine Zwecke gebraucht wurden. Ich erbitte die Reinigung und
Heiligung dieses Samens durch das Blut von Jesus und dass dieser Same „erlöst“ 
wird und zurückkommt in das Königreich von Jesus Christus. Ich erkläre jeden Fluch
auf meinen Finanzen hiermit als gebrochen und in einen Segen verwandelt.

Ich bete gegen den Drachen, der über meine Schatztruhe gesetzt wurde, sei es im
Himmel, auf der Erde unter der Erde oder im Wasser. Ich binde jeden, der gesetzt ist,
diese Schatztruhe zu bewachen - Medusa, Grendell, Baal, Mammon im Namen von
Jesus Christus von Nazareth.

Ich bete gegen jeden Vogel, der gesandt wurde, Samen wegzupicken. Ich bitte Dich,
Vater, dass Du Deine Netze von Feuer und Schwefel auswirfst über diese Vögel,
gemäß Psalm 11,6.

Ich erbitte, dass alle Finanzen, die meinen Vorfahren gehörten und die in der
Unterwelt verschlossen sind, freigegeben werden und in das Königreich von Jesus
Christus zurückgegeben werden. Ich erbitte, dass alle Finanzen, die meinen
Vorfahren gehörten und nicht beansprucht wurden, mir jetzt zurückgegeben werden
im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich bete gegen jede Schlange, die gesandt wurde, meinen Samen zu verschlingen.
Ich gebiete jeder Schlange, meinen Samen im Namen von Jesus Christus
auszuspucken. Ich bitte Dich, Vater, reinige und heilige meinen Samen mit dem Blut
von Jesus Christus von Nazareth.

Im Namen von Jesus bitte ich, dass meine Finanzen abgeschnitten werden von den
Illuminaten, der Weltbank, der Neuen Weltordnung, dem einheitlichen Währungs-
und Finanzsystem und den Freimaurern. Ich erkläre, dass ich meine Finanzen unter
die Kontrolle des Königreiches von Jesus Christus von Nazareth stelle.
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Ich erkläre, dass das Königreich dieser Welt zu dem Königreich von Jesus Christus
werden wird. Ich schneide meine Finanzen ab vom Reich der Zerstörung im Namen
von Jesus Christus von Nazareth.

Ich bete gegen den Schnitter/Sensemann, der beauftragt wurde, meine Ernte zu
stehlen. Ich bitte Dich, Vater, zerstöre seine Sichel mit dem Feuer des Heiligen
Geistes. Ich binde den grimmigen Schnitter und entkleide ihn all seiner Macht und
Autorität über meine Finanzen im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Im Namen von Jesus Christus von Nazareth breche ich alle Zeiten von Armut,
Hunger und Dürre in meinem Leben. Ich breche alle Flüche von Armut, Mangel,
Konkurs und Unfruchtbarkeit über mir. Ich binde jeden Geist, der für diese Flüche
beauftragt wurde und entkleide sie ihrer Macht und Autorität und befehle ihnen, zum
Fußschemel von Jesus Christus zu werden.

Ich erbitte jetzt vor Deinem Thron, Vater Gott, dass Du die Fenster des Himmels über
mir öffnest nach Deinem Wort in Maleachi 3 und aus Deinen Vorratskammern Deinen
Segen in Fülle über mir ausgießt. Ich erbitte vor Deinem Thron, dass Segen, Fülle,
Wohlstand und Gunst anfangen, auf mich zu regnen.

Vater Gott, ich erbitte jetzt im himmlischen Gerichtssaal, dass Du Deine Engel, die
die Aufgabe eines Gerichtsvollziehers haben, anweist, loszugehen und alle Finanzen
zurückzubringen, die meinen Vorfahren und mir gehören, von da, wo sie in Tresoren
verwahrt werden –in der Sonne, dem Mond, den Sternen, den Planeten oder sonst
wo. Ich erbitte auch, dass alle Finanzen, aufbewahrt in Schließfächern auf Erden,
unter der Erde und in den Wassern herausgeben, was sie festgehalten haben. Ich
erbitte, dass Deine Gerichtsvollzieher-Engel diese Finanzen zu Jesus Christus
bringen, damit sie gereinigt und geheiligt werden durch sein Blut.

Ich erbitte auch, dass alle Finanzen, die von meinen Vorfahren und mir gestohlen
wurden im Namen von Jesus Christus von Nazareth siebenfach erstattet werden.

Danke Vater, dass Du dieser Petition zustimmst aufgrund des Werkes, das Jesus
am Kreuz vollbracht hat.

Ich bete gegen jede Kontrolle von Finanzen von Atlantis aus. Ich erbitte, dass jedes
Gebet, das dort gefangen gehalten wird, jetzt freigelassen wird und ich breche jeden
Fluch, der an diese Gebete angeheftet wurde im Namen von Jesus. Ich breche auch
jeden Fluch gegen Vervielfältigung meiner Finanzen, im Namen von Jesus Christus
und danke Dir, Vater, dass jeder gebrochene Fluch in einen Segen verwandelt wird.

Ich binde jeden Wurm, der aus der Unterwelt freigesetzt wurde, um meine Finanzen
aufzufressen. Ich erkläre alle Anweisungen gegen meinen Samen und meine Ernte
im Namen von Jesus für ungültig.
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Danke für Dein Wort, das sagt: „Der Segen des Herrn allein macht reich und eigene 
Mühe fügt nichts hinzu”. Ich erbitte vor Deinem Thron, dass Dein Segen jetzt über mir 
freigesetzt wird.

Ich erbitte, dass die Zeituhr Satans über meinen Finanzen durch das Feuer Deines
Heiligen Geistes zerstört und dass die Zeituhr von Jesus Christus über meinen
Finanzen aktiviert wird.

Ich erkläre, dass alles Silber und Gold Jesus gehört. Ich erbitte, dass meine
Finanzen und Ernten von nun an Jesus Christus geweiht sind.

Ich prophezeie über meinen Finanzen, dass sich die Zeiten ändern. Ich erkläre, dass
die Zeit von Jesus in jedem Bereich meines Lebens begonnen hat.

Prediger 2,26 sagt: „...dem Menschen, der Gott gefällt, gibt Er Weisheit, Verstand 
und Freude; aber dem Sünder gibt er Mühe, dass er sammle und häufe und es doch
dem gegeben werde, der Gott gefällt.”

Ich erbitte, dass das Geld der Welt den Christen gegeben wird im Namen von Jesus.
Ich erbitte, dass die Kriegsbeute, in Bezug auf Finanzen jetzt beansprucht wird im
Namen von Jesus und erkläre das „Gesetz des Siegers“ für gültig.
(siehe Lossagegebete–Allgemein (Herrschaft des Siegers) Heft von Kanaan Ministries).

Ich bringe Dir alle Wunden, die ich in meinem Leben aufgrund von Finanzen
empfangen habe und bitte um Deinen heilenden Balsam. Lass Deine Salbung und
Autorität auf diese Wunden gelegt sein und lass dies ein Zeichen im Geist sein, dass
der Preis bezahlt wurde.

Ich lege meine Finanzen jetzt unter die Herrschaft von Jesus Christus von Nazareth.
Ich weihe sie Dir, Herr, und erbitte, dass Du mir Weisheit gibst, sie in guter Weise in
Dein Königreich einzubringen, dem Reich von Jesus Christus.

Ich bitte Dich jetzt, meinen König und Herrn, Jesus Christus von Nazareth, schütze
und überwache meine Finanzen nach Deinem Willen.

AMEN

Unterschrift: _____________________ Datum _____________________
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9. Petition für Prüfungen

Vater, wir kommen zu Dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth und stehen im
Gebet ein für ______________________, der/die heute seine/ihre Prüfung hat.

Dein Wort erklärt in Jakobus 1,5, wenn wir Weisheit, Erkenntnis und Einblick
brauchen, sollen wir Dich darum bitten. Das tun wir jetzt, Vater, und bitten um Deine
Weisheit, Dein Verständnis und Deine Einsicht, dass sie ______________________
offenbart wird für jede der Prüfungsfragen.

Du hast alles Wissen, Du hast alle Dinge geschaffen, und so bitten wir Dich, Herr,
öffne bitte heute das Verständnis von _____________________ in Bezug auf das
Thema.
Wir bringen diese Petition ein für ______________________, dass er/sie jede Frage
aufmerksam liest und gewissenhaft und genau beantwortet. Wir beten, dass alles
gelernte Wissen, das gehört und gelernt wurde, in der richtigen Ordnung und
Reihenfolge in Erinnerung gerufen wird im Namen von Jesus Christus.

Wir beten gegen jegliche Spiegel, die im Verstand aufgebaut wurden, um
Spiegelbilder zu erzeugen, die Informationen verwirren und durcheinander bringen.
Wir beten auch gegen alle Pyramiden oder Kristalle, die benutzt werden können, um
Zersplitterung oder Umlenkung der Information zu bewirken, die zur Antwort der
Fragen gebraucht wird.

Wir bringen diese Petition ein gegen den Feind, dass er nicht mehr:
 Gedanken raubt, damit ________________________ sich nicht erinnern

kann.
 Schleier oder Netze über die Antworten wirft, Schleier über die Augen und

Netze über den Verstand legt
 Das, was das Gehirn versteht und das was die Hand aufschreibt, zu

verdrehen
 Angst oder Panikattacken erzeugt
 Informationen, die im Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis aufbewahrt sind,

blockiert

Wir beten gegen:
 jede Form von Gedächtnisschwund im Namen von Jesus
 jegliches satanisches Ritual, in dem _________________________verflucht

wurde, ein Versager im Leben zu sein. Wir brechen diese Flüche im Namen
von Jesus und wandeln sie in Segen um.

Wir beten für:
 göttliche Balance aller nötigen Neurotransmitter, die für den Prozess von

Informationsverarbeitung nötig sind im Namen von Jesus, vor allem
Beobachtung, Erinnerung, Vergleichen, Auswerten und Auswählen von
korrekter Information, damit Fragen nicht missverstanden werden.

 keine Blockade zwischen der rechten - und linken Gehirnhälfte, sondern
göttliche Einheit.
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Wir beten gegen:
 jegliche Form von Zauberei, die einen drogenähnlichen Einfluss auf das

Gehirn nimmt.
 den Geist von Gedankenkontrolle, die Krake mit ihren acht Beinen, neun

Gehirnen (jeweils ein Bein und ein Kopf) und allen Saugnäpfen, als auch die
Wirkung, die die Tinte hat, indem sie Verwirrung und Umnebelung bringt.

 die Kobra, die Hypnose erzeugt, und Kanäle eröffnet für die Gedanken
Luzifers, um falsche Informationen einfließen zu lassen.

 alle Meditationskreise, Psychokräfte, dämonische Projektionen, die Öffnung
des „dritten Auges“, Kräfte der Medusa und andere Kraftquellen, die
gebraucht werden, um dämonische Angriffe gegen _________________ zu
erzeugen, damit er/sie versagt.

Wir binden diese Dämonen im Namen von Jesus, entkleiden sie ihres Ranges,
entlassen sie aus ihren Aufträgen und weisen ihnen den Platz unter den Füßen von
Jesus zu.

Wir beten gegen jegliche äußere elektromagnetische Wellen, die gegen
_________________ gesandt sind, die Störungen erzeugen sollen unter den
existierenden Gedankenmustern/Gehirnkreisen/Gedankenbahnen im Namen von
Jesus.

Wir danken Dir für den Helm des Heils, den Du uns gegeben hast nach Epheser 6,
und, im Glauben, bestätigen wir diesen Helm auf dem Kopf von
_________________.

Wir erbitten Schutz auf allen Ebenen des Denkens und Bewusstseins: dem
Bewussten, dem Unterbewussten, dem Unbewussten im Namen von Jesus.

Wir beten für Deine Salbung auf die Impulse, die Chemikalien und das volle
Funktionieren des Gehirns beim Beantworten der Fragen. Wir beten jetzt um eine
Freisetzung einer intellektuellen Salbung über _____________________ im Namen
von Jesus.

Wir beten nach Sprüche 4,5 für ______________________ um Befähigung und
göttliche Weisheit, Verständnis, Einsicht, Unterscheidungsvermögen und
Beurteilung und das nichts vergessen wird im Namen von Jesus.

Wir beten auch, salbe _________________ Augen mit der Augensalbe aus
Offenbarung 3,18, so dass _____________________klar sehen kann im Namen von
Jesus.

Wir erbitten Gottes Gunst, Gerechtigkeit und Wahrheit für den Prüfer, wenn er/sie
das Examen bewertet und um Schutz vor geistlichen oder körperlichen Angriffen im
Namen von Jesus.

Wir erbitten, dass alles Wissen gereinigt wird und heilig wird im Namen von Jesus.

AMEN.
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10. Petition für verzögerte Eheschließungen
verursacht durch Flüche und falsche Bündnisse

Schriftstellen zum Bekennen:
Galater 3,13+14; 2. Timotheus 4,18; Jesaja 53; Jesaja 54,17; Offenbarung 12,11;
4. Mose 23,23; 1. Samuel 2,10; Kolosser 2,14 +15; Kolosser 1,13+14.

Gebets-Strategie:
Stelle Deinen Eltern kritische Fragen über Deine Empfängnis, Geburt, Kindheit

Namensgebung und alle Riten, Weihen, Zeremonien.

Bekenntnis:
Herr, ich danke Dir, denn Dein Wort sagt, es ist nicht gut, dass ein Mann oder

eine Frau alleine sein sollen. Ich bitte Dich heute, sehe meine jetzige Situation
an - mein Alleinsein - und schenke mir einen Ehepartner.

Ich will mein Leben lang für Dich leben, Dir dienen und Dir gehorchen. Gib mir
einen Partner, der mir hilft, Dir zu dienen.

Gebet:
Ich danke Dir, meinem Herrn, für Deine Erlösungsmacht, die niemals versagt und nie
nachlässt.

Ich bitte Dich, Herr, vergib mir meine Sünden, besonders jegliches Bündnis, dass
ich eingegangen bin, wissentlich oder unwissentlich, dass jetzt Einfluss hat in Bezug
auf meine Eheschließung. Ich bekenne die Sünde des Götzendienstes durch meine
Eltern und Vorfahren in dieser Hinsicht.
Heute widerrufe ich und erkläre für ungültig alle Bündnisse, die ich eingegangen bin,
oder die für mich geschlossen wurden in Bezug auf Ehen in dem allmächtigen
Namen von Jesus.
Ich befreie mich, breche los und setze mich frei von allen Ehebündnissen meiner
Vorfahren, die in meinem Leben wirksam sind oder über meine Familienlinie Einfluss
haben im Namen von Jesus.

Ich gebiete, dass alle Geister, die hinter solchen Bündnissen stehen - alle Geister,
die bestimmt sind, diese Bündnisse zu bewirken - jetzt aus meinem Leben weichen
im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich erkläre meinen Sieg über euch durch das
Blut von Jesus Christus.

Ich annulliere und zerstöre vollständig alle Familien- und Vorfahrenflüche, Hexerei,
Befürchtungen und bösen Prophezeiungen, bezüglich meiner Eheschließung im
allmächtigen Namen des Herrn Jesus Christus.

Ich annulliere und zerstöre alle persönlichen bösen Prophezeiungen über meinem
Leben im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich zerstöre jede Anordnung und böses
Schriftstück in Bezug auf meine Eheschließung.
Ich nehme Autorität über den „Starken“in Bezug auf alles was die Ehe betrifft. Ich
binde dich, du so genannter „Starker“. Der Große, wahre Starke, der auferstandene
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Herr Jesus, hat dich überwunden. Ich widerstehe dir in Seinem Namen, mit Seiner
Autorität. Verschwinde aus meinem Leben und gehe mir aus dem Weg im Namen
von Jesus.

Ich binde jeden Starken von Vaters und Mutters Seite, der sich an mein Eheleben
geheftet hat, im Namen von Jesus. Alle Familiengötzen von beiden Seiten meiner
Eltern, ich befehle euch: nehmt eure Hände von meiner Eheschließung, im Namen
von Jesus. Ich weigere mich, den Idolen meiner Eltern zu folgen und empfange
meinen Durchbruch bezüglich meiner Ehe im Namen von Jesus.

Alles in mir, was dem Wesen nach gegen die Ehe eingestellt ist, gebiete ich, zerstört
zu sein im allmächtigen Namen von Jesus.

Ich sage mich los und widerrufe jede geistliche Ehe oder Ehen, die im geistlichen
Bereich für mich geschlossen wurden. Das Wort Gottes sagt: “Was Gott 
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.” Gott allein fügt zusammen in
der Ehe! Da Gott mich nicht mit einem bösen Geist zusammengefügt hat, trenne ich
mich jetzt davon im Namen von Jesus! Ich breche alle diese Ehebündnisse im
Namen von Jesus.

Ich zerstöre jede geistliche Heiratsurkunde, die zwischen mir und einem Geist
besteht. Herr, lass Dein Feuer Gottes sie jetzt zu Asche verbrennen, im Namen von
Jesus. Ich gebiete, dass jedes Zeichen einer dämonischen Eheschließung jetzt
zerstört wird im Namen von Jesus!

Dämonische Eheringe nehme ich jetzt von meinen Fingern im Namen von Jesus
und zerschmettere sie mit dem Hammer Deines Wortes!

Ich bitte Dich, Herr, sende mir den von Dir geschenkten Mann/die von Dir
geschenkte Frau, im Namen von Jesus.
Vater, ziehe hin zu mir das “Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch”. 
Dein Heiliger Geist führe es, dass sich unsere Pfade kreuzen. Wenn ich im
Augenblick am falschen Platz bin, lass mich nach deinem göttlichen Plan umziehen
im Namen von Jesus.
Herr, gemäß Deinen Anweisungen in Sprüche 3,5-7 weigere ich mich, auf meinen
Verstand zu vertrauen. Ich erkenne Dich auf allen meinen Wegen an und ich bete
jetzt, dass Du meine Pfade zur richtigen Person lenkst, die Du für mich hast im
Namen von Jesus.

Vater, zeige mir und gib mir den Mann/die Frau, der/die mich ermutigt, Dich zu
erkennen und Dir besser zu dienen im Namen von Jesus.
Ich gebe mein Leben in Deine Hand. Hilf mir dabei. Vater, nur Du kennst die Herzen
aller Menschen und nur Du kannst mich zur richtigen Person führen. Bitte Herr, leite
mich zu meiner grünen Weide und zu meinem stillen Wasser.

Da mein Leben in Deiner Hand ist, Vater, weigere ich mich, mir über diese Sache
weiter Sorgen zu machen. Ich weiß, dass Du für mich ein Wunder hervorbringst.
In der Zwischenzeit widerstehe ich jedem Widerstand, der meine Eheschließung
verhindern will, im Namen von Jesus.
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Die Kette, die mich seit Jahren am gleichen Ort festgehalten hat, breche ich jetzt im
Namen von Jesus; die Kette der Stagnation, der Verzögerung und des
Rückgangs, auch die Kette der Depression, ich breche sie jetzt im Namen von
Jesus.

Feuer des Heiligen Geistes, zerstöre und verbrenne zu Asche jeden dämonischen
und geistlichen Schleier, der meine wahre Persönlichkeit bedeckt und verdunkelt
im Namen von Jesus. Ich bitte Dich, Herr, sende dein Feuer und verbrenne zu Asche
jedes dämonische Hochzeitsgewand im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Ich komme an gegen etablierte ferngesteuerte Programme von Frustration in
meinem Leben, im Namen des Herrn Jesus.

Ich komme an gegen Anti-Ehe-Gewohnheiten und Vorstellungen in meinem Leben.

Ich widerstehe dir, du Geist der Furcht vor Verlassenheit und der Einsamkeit im
Namen von Jesus.

Ich komme an gegen jede Anziehung von falschen und nicht hingegebenen Partnern.

Ich komme an gegen Ungeduld in meinem Leben im allmächtigen Namen von
Jesus.

Jegliche dämonische Schwangerschaft im geistlichen Bereich, treibe ich ab im
Namen von Jesus.

Ich gebiete jetzt, dass mein zukünftiger Mann/meine zukünftige Frau freigesetzt wird
von den Einflüssen der Mächte der Finsternis im Namen von Jesus.

Ich bitte Dich, Vater, zerstöre die Kräfte, von menschlichen Geistern oder von toten
menschlichen Geistern, die meine Zukunft in Bezug auf Ehe blockieren, binde sie
und entmachte sie im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Jeder Dämon, der mich hindert zu sehen, was ich sehen sollte, sei verzehrt vom
Feuer Gottes im Namen von Jesus.

Heute bin ich freigesetzt von allen Anti-Ehe-Flüchen, Zaubersprüchen, von
Verzauberung, Hexerei und Bündnissen, die auf beiden Seiten meiner Eltern
wirkten, im Namen von Jesus.

Ich wende das Blut von Jesus an, um mich zu reinigen und entferne alle
unsichtbaren Anti-Ehe-Zeichen von meinem Körper.
Möge göttliches Wohlergehen des Ehebundes an die Stelle aller Anti-Ehe-Flüche
und Bündnisse treten im Namen von Jesus.

Mein Herr, Gott, Vater des Lichts, öffne meine Augen. Befreie mich von allen
weltlichen Vorstellungen, die ich mir selbst gesetzt habe, die für mich zu einer Quelle
von Verhinderung und Verzögerung geworden sind. Ich bin bereit, jetzt deinen Willen
zu tun, da ich ihn erkannt habe. Danke, denn ich weiß jetzt, dass alles in Deiner
Hand ist.
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Folgendes ist zu beachten:

1. Tue Buße für alle Sünden, besonders solche, die du als Ersatz für eine fehlende
Ehe begangen hast.

2. Wenn Dir deine Träume Probleme bereiten, suche einen Befreiungsdienst auf
oder befreie dich selbst.

3. Stelle sicher, dass alle Wiedergutmachungen stattgefunden haben. Wenn du z.B.
eine Beziehung mit einer verheirateten Person hast, musst du diese Beziehung
sofort auflösen, egal was es dich kostet.

4. Stelle sicher, dass du frei bist von Stolz und Ärger. Deine Eheprobleme können
damit in Verbindung stehen.

5. Höre auf mit allem Selbstmitleid und weinen und fange an, Gott zu danken. Das ist
ein Ausdruck deines Glaubens an Seine Treue und Fähigkeit.

6. Lese täglich deine Bibel und lerne Schriftstellen auswendig.

7. Suche die vollkommene Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das steigert dein
Gebetsleben.

8. Setze dich ein für Gottes Reich, gewinne Menschen für Jesus.

Lies Johannes 14,12-21. Nutze die Zeit für Ihn, während Du auf das Eingreifen des
Vaters und Seine Gnade wartest. Tue Gottes Wort und empfange das Ergebnis!
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11. Ehe

Vater, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth, Deinem lebendigen Sohn,
komme ich vor Deinen Thron, um für meine Ehe zu bitten. Danke, dass Du mir
gemäß Deinem Wort in Psalm 20,4 und 1. Johannes 5,5 meine Bitten gewährst.

Vater, im Namen von Jesus Christus bestätige ich meinen Bund mit Dir. Ich bestätige
außerdem den Bund zwischen meinem Ehepartner und mir. Ich bekenne, dass mein
Ehebund durch das Blut des Lammes versiegelt wurde und dass Jesus allein würdig
ist, jemals die Siegel zu brechen.

Ich komme vor Deinen Thron, um eine Petition gegen irgendwelche Flüche von
Scheidung oder Ehebruch zu stellen. Ich bete, dass Du diese Flüche brichst und sie
in Segnungen verwandelst. Ich schneide meine Ehe ab von dem Geist des Todes,
der meiner Ehe Tod und Zerstörung bringen will.

Ich stelle eine Petition gegen den Geist Isebels. Ich verbiete ihm irgendeine Autorität
über meine Ehe zu haben. In dem Namen von Jesus bringe ich die Bitte vor Deinen
Thron, dass das Blut von Jesus unsere Namen aus dem Buch der Hure Babylons
löscht. Ich bekenne, dass unsere Namen im Buch des Lebens im Neuen Jerusalem
aufgeschrieben sind.

In der Gegenwart Deines Thrones verkünde ich eine Scheidung vom Becher Isebels.
Falls wir oder irgendwelche unserer Vorfahren von ihrem Becher getrunken haben,
bitte ich Dich jetzt, uns zu reinigen - Geist, Seele und Leib - von jedem Gift, das von
diesem Becher kam. Ich bitte darum, dass das Feuer des Heiligen Geistes kommt,
um den Einfluss dieses Bechers über unserem Leben zu zerstören.

Ich stelle eine Petition gegen jeden Ehevertrag mit irgendwelchen menschlichen
Geistern, toten menschlichen Geistern, Dämonen und irgendwelchen geistlichen
Ehemännern und -frauen. Ich durchtrenne die Seelenbindungen und verkünde eine
Scheidung im Geist. Ich bitte darum, dass das Feuer des Heiligen Geistes alle
physischen oder geistlichen Ringe zerstört. Ich rufe Hosea 2,5-6 über jede Person
aus, die gegen meine Ehe ausgesandt sein mag.

Ich stelle eine Petition gegen die Alte Schlange, Verzauberung, Geister der
Täuschung und Verführung. Ich widerrufe alle Aufträge, die ihnen in Bezug auf meine
Ehe gegeben wurden und erkläre sie für null und nichtig in dem Namen von Jesus
Christus von Nazareth.

Ich stelle eine Petition gegen alle Rituale in Bezug auf meine Ehe. In dem Namen
von Jesus breche ich die Kraft der Rituale und die Siegel, die auf diese Rituale gelegt
wurden. Danke Vater, dass Du jetzt all diese Rituale im Geist umkehrst.

Ich stelle eine Petition gegen jede Form von Sexualmagie.

Ich stelle eine Petition gegen jede Verunreinigung von Samen. Ich bete, dass jeder
Samen, der gegen uns im Physischen oder im Geistlichen zeugt, durch das Feuer
des Heiligen Geistes zerstört wird.



Kanaan Ministries: Petitionen (01/2006) 27

Ich stelle eine Petition gegen den Gott dieser Welt, den Geist dieser Welt und den
Sinn dieser Welt. Ich widerrufe jede Autorität, die diesem Geist über meine Ehe
gegeben wurde, und erkläre, dass sich die Absichten, der Wille und der Plan des
allmächtigen Gottes, dem Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs, in meiner Ehe
erfüllen werden.

Ich stelle eine Petition gegen alle Pläne Abaddons und Baals über meiner Ehe. Ich
breche jegliche Fallen oder Fallstricke, die gegen uns im physischen oder im
geistlichen gelegt sind und entmachte sie im Namen von Jesus Christus von
Nazareth.

Ich stelle eine Petition gegen jede Programmierung, die durch die Sonne, den Mond,
die Sterne und die Planeten gegen meine Ehe gerichtet ist. Ich bitte Dich, diese
Programme durch das Blut Jesu Christi von Nazareth zu zerstören.

Vater, im Namen von Jesus Christus von Nazareth komme ich mit der Bitte vor
Deinen Thron, dass jede Petition Satans gegen meine Ehe jetzt aus dem
himmlischen Gerichtssaal hinausgeworfen wird. Ich erbitte das aufgrund des Preises,
den Jesus am Kreuz bezahlt hat.

Ich stelle eine Petition gegen jeden Hexenspruch, jeden Bann, jeden Fluch, jeden
magischen Sprechgesang, jede Beschwörung und jede weiße, schwarze, rote und
grüne Magie, die gegen meine Ehe benutzt wird.

Ich bitte darum, dass Deine Stimme jetzt in Bezug auf meine Ehe in den himmlischen
Regionen erschallt, dass Dein Licht und Deine Wahrheit über meiner Ehe die Ober-
hand hat. Ich bete, dass Deine Stimme jetzt in den himmlischen Regionen erklärt,
dass keine der Petitionen Satans gegen meine Ehe gewährt wird.

Vater, im Namen von Jesus Christus von Nazareth erkläre ich jetzt, dass meine Ehe
durch das Blut Jesu Christi versiegelt ist. Danke, dass Du Deinen Segen über meine
Ehe ausgesprochen hast. Vater, in dem Namen von Jesus bete ich, dass Liebe,
Einheit und Frieden in meiner Ehe herrschen.

Danke Vater, dass Dein Heiliger Geist über meine Ehe wacht.

Amen.
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12. Petition gegen den Geist der Isebel
(Offenbarung 2,20-23)

Hilfesuchender:

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 konnte

 Missbrauch meiner Autorität und Leiterschaftsposition

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

 Männer: Die eigene Frau, Kinder, Familienmitglieder, Untergebenen, Eltern,
usw. nicht nach Gottes Anweisungen behandelt zu haben und die
Verantwortung als Priester, König und Prophet nicht ausgeübt zu haben

 Lügen und Hinterhältigkeit , andere beschuldigen und Misstrauen
gegenüber anderen

 Ich habe dominiert, eingeschüchtert und manipuliert

 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 materiellem 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 Tradition an Stelle der Offenbarung Gottes gefolgt

 Ich bin dem Gesetz gefolgt anstatt 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
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nichts sagende 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
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 jetzt noch nicht bewusst sind. Vater, bitte
reinige mein Herz.

Ich stehe vor Dir und bitte Dich um 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: Offenbarung
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 führst 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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Seelsorger:

Gebetsbeispiel:

Nimm dir die 5 Schnüre vor und durchschneide sie, eine nach der anderen:

1. Ich spreche zu dir Isebel im geistlichen Bereich, und ich erkläre, dass ich
diese Schnur der okkulten Mächte zwischen dir und deinem Sitz in
____________________ erkenne. Ich nehme jetzt das Schwert des Geistes
und durchtrenne diese Schnur der okkulten Mächte in dem mächtigen
Namen von Jesus Christus von Nazareth!

In 2. Samuel 22,32-37 steht geschrieben:
„Denn wer ist Gott außer dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer unserem
Gott? Gott ist meine starke Festung und vollkommen macht er meinen Weg.
Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine
Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen, und meine Arme spannen den
ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils, und dein
Zuspruch machte mich groß. Du schafftest Raum meinen Schritten unter
mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.“ 

2. Ich spreche nun im Raum des Geistes zu Dir, Isebel, und ich erkläre, dass ich
diese Schnur des Kompromisses zwischen dir und deinem Sitz in
____________________ erkenne. Ich nehme jetzt das Schwert des Geistes
und durchtrenne diese Schnur des Kompromisses in dem mächtigen Namen
von Jesus Christus von Nazareth!

In Apostelgeschichte 24,14 steht geschrieben: „Aber dies bekenne ich dir, 
dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner
Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den
Propheten geschrieben.“ 
Und Matthäus 22,37: „Er aber sprach zu ihm: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
deinem ganzen Verstand.“

3. Ich spreche nun im Raum des Geistes zu Dir, Isebel, und ich erkläre, dass ich
diese Schnur der Unmoral (Götzendienst) zwischen dir und deinem Sitz in
____________________erkenne. Ich nehme jetzt das Schwert des Geistes
und durchtrenne diese Schnur der Unmoral (Götzendienst) in dem
mächtigen Namen von Jesus Christus von Nazareth!

In Offenbarung 19,7 steht geschrieben: „Lasst uns fröhlich sein und 
frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und sein Weib hat sich bereitgemacht.”

4. Ich spreche nun im Raum des Geistes zu Dir, Isebel, und ich erkläre, dass ich
diese Schnur der Dominanz, Einschüchterung und Manipulation zwischen
dir und deinem Sitz in ____________________erkenne. Ich nehme jetzt das
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Schwert des Geistes und durchtrenne diese Schnur der Dominanz,
Einschüchterung und Manipulation in dem mächtigen Namen von Jesus
Christus von Nazareth!

In Johannes 10,2-5 steht geschrieben: „Wer aber durch die Tür eingeht, ist
Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine
Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus.
Wenn er seine eigenen [Schafe] alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen
her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem
Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil
sie die Stimme der Fremden nicht kennen

5. Ich spreche nun im Raum des Geistes zu Dir, Isebel, und ich erkläre, dass ich
diese Schnur der falschen Religion zwischen dir und deinem Sitz in
____________________erkenne. Ich nehme jetzt das Schwert des Geistes
und durchtrenne diese Schnur der falschen Religion in dem mächtigen
Namen von Jesus Christus von Nazareth!

In Johannes 4,24 steht geschrieben: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 
müssen in Geist und Wahrheit anbeten.”

Hilfesuchende/r:

Vater, in dem Namen Deines Sohnes Jesus Christus verkünde ich nun folgendes:

∙eine Scheidung von dem Geist Isebels
∙ eine Auslöschung aller Anbetung, die sie jemals von mir, meinen Vorfahren

oder Nachkommen erhalten hat
∙ die Auflösung aller Bündnisse, die jemals mit ihr geschlossen wurden
∙ die Widerrufung des Geistes Ahabs

In der Autorität des Namens Jesu Christi ergreife ich diesen Sitz in mir und übergebe
ihn dem Königreich Gottes.

Vater, im Namen von Jesus bitte ich Dich, die folgenden Flüche und Auswirkungen
aufgrund der Verwicklung meiner Vorfahren und mir mit den Aktivitäten dieses
Geistes der Isebel zu entfernen:

1. Fluch der Qualen und Leiden
2. Niedergeschlagenheit
3. Fluch des schlimmsten Gerichtes
4. Fluch des Todes (Offenbarung 2,22+23)
5. Fluch der Demütigung und Blöße
6. Fluch der Sklaverei
7. Fluch der Senilität
8. Fluch der Homosexualität und des Lesbianismus
9. Fluch von Krebs
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10. Schizophrenie
11. Fluch der Scheidung
12. Fluch der weiblichen Dominanz
13. Fluch der männlichen Dominanz
14. Inzest
15. Gotteslästerung
16. Fluch des Verlustes von Kindern
17. Verlust des Ehepartners
18. Fluch des Unglücks und Bösen
19. Einsamkeit und Verzweiflung
20. Fluch der Hexerei
21. Fluch der Verfolgung

Ich bete, dass Du jeden dieser Flüche im Leben meiner Vorfahren, in meinem und
meiner Nachkommen in Segnungen verwandelst, im Namen von Jesus.

In dem Namen von Jesus Christus binde ich jetzt den Geist Isebels und weise ihn
von meinem Leben zurück.

Ich spreche Zerstörung über die Altäre, von denen der Geist Isebels Anbetung in
meinem Leben empfangen hat, und ich richte hier einen Altar für Gott auf. Es steht
geschrieben: „David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und
Heilsopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten, und die Plage wurde von
Israel abgewehrt.“ 2. Sam. 24,25

Die Festung in meinem Leben, in der Isebel gewohnt hat, ist nun zerstört und ein
Thron für Christus Jesus ist dort errichtet.

Im Namen von Jesus Christus, spreche ich nun Verdorren und Tod über alle
Früchte der Manipulation durch den Geist der Hexerei in meinem Leben.

Ich bete, dass Du jeden Sauerteig beseitigst, der verursachte, dass ich durch meine
Denkweise, meinen Willen, meine Emotionen und meinen Körper unter der
Kontrolle dieses Geistes lebte.

Vater, in dem kostbaren Namen Jesu bete ich, dass der Geist des Elia in mir
aufsteht, um den Geist Isebels im Leib Jesu aufzudecken. Ich bete, Vater, dass
die Herzen der Väter sich gemäß Maleachi 4,5+6 den Kindern zuwenden.

Ich bete, dass die Ungehorsamen sich der Weisheit der Gerechten zuwenden,
und dass Du mich befähigst, göttliche Prinzipien umzusetzen, um Probleme in
meinem Leben zu meistern.

Ich bete, dass mehr und mehr geistliche Väter und Mütter aus unserer Mitte
hervorkommen, um den Weg zu zeigen und Deine Kinder an der Hand zu
nehmen und sie auf Wegen der Gerechtigkeit zu führen.

Ich bete, Vater, sorge Du durch Deinen Geist dafür, dass ich als Teil Deiner
Braut ohne Flecken und Runzeln vorbereitet werde.
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Ich danke Dir, Abba Vater, für Deine große Gnade und Barmherzigkeit. Bitte
versiegele nun dieses Gebet mit dem kostbaren Blut Jesu Christ und danke,
dass Du mich gehört hast und dass Du mich befreist!

AMEN.

Unterschrift___________________________ Datum__________________
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13. Seelenbindungen

Lieber himmlischer Vater, ich komme freimütig vor Deinen Thron als Dein Kind,
gewaschen in dem Blut Jesu.

Ich nehme das Blut Jesu als Schutz über meinem Zuhause und mir in Anspruch. Ich
proklamiere, dass Jesus Christus hier Herr ist und dass dies heiliger Boden ist. Ich
ergreife in dem Namen von Jesus und durch die Kraft seines Blutes und Wortes
Autorität an diesem Ort und befehle allen bösen Geistern in diesem Gebäude, in der
Luft, den Wasserwegen, dem Feuer oder in der Elektrizität dieses Eigentum jetzt zu
verlassen. Ich erkläre diesen Raum für versiegelt in dem Namen von Jesus und
durch seine Autorität. Ich binde und verbiete jedem bösen Geist von außerhalb,
irgendwelche Kenntnis oder irgendwelchen Einfluss in diesem Raum zu haben. Ich
verbiete allen bösen Geistern, sich in irgendeiner Weise während dieser Gebetszeit
einzumischen. Nun bitte ich Dich, Vater, diesen Raum mit Deinen Kampfengeln zu
umgeben, so dass nichts Böses in die Nähe dieser Wohnung kommen kann. Bitte
fülle diesen Ort mit dienenden Engeln. Wir bitten Dich, Vater, spezielle Kampfengel
zu senden, um diese Dämonen und vertrauten Geister zu ihrer Bestimmung zu
führen.

Du, Herr, hast den Atem des Lebens in mich hineingehaucht und meinen Körper,
meine Seele und meinen Geist geformt. Ich begehre, Herr, dass mein Verstand,
meine Gedanken, meine Vernunft, mein Wille, mein Intellekt und meine
Emotionen frei sind von allen ungöttlichen Verbindungen und Gebundenheiten.
Ich bitte, Herr, dass alle Dämonen, die meinen Verstand angreifen oder ihm
anhaften, um meinen Willen zu kontrollieren, meine Gedanken zu blockieren
oder meine Emotionen zu quälen, jetzt im Namen von Jesus Christus von
Nazareth verschwinden – in dem Namen Jesu, der kam, um die Gefangenen
freizusetzen, Jesus, der für meine Sünden starb und für mich zum Fluch wurde, so
dass ich frei sein kann (Lukas 4,18-19).

Vater, ich erkenne an, dass Du jedem einen freien Willen gegeben hast. Ich nehme
meine Autorität wahr, um eigene Entscheidungen zu treffen. Ich bitte Dich, mir zu
vergeben, Herr, dass ich Kontrolle und Gebundenheit in meinem Leben
zugelassen habe. Ich widerrufe jede Seelenbindung, die mich davon abhält,
Selbstkontrolle über meinen Verstand, meinen Willen und meine Emotionen
auszuüben, so dass ich über meinem Fleisch herrschen kann.

Vater, ich widerrufe jede Art von ungöttlicher Aktivität, an der ich mich beteiligt habe,
die Satan legale Rechte eingeräumt hat, um Seelenbindungen in mir zu schaffen.

Ich widerrufe jede Seelenbindung, die mich daran hindert, mein Denken durch
Gottes Wort zu erneuern und meinen Willen Dir und Deinen Gesetzen
unterzuordnen.

Ich widerrufe alle ungöttlichen Bindungen, die zum Zweck der Kontrolle,
Manipulation oder Dominanz hergestellt wurden. Ich widerrufe, dass ich Kontrolle
oder Manipulation in irgendeiner Weise mir gegenüber zugelassen habe.
Ich löse mich von jeder

- Kontrolle
- Seelenverbindung
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- Sklaverei
- Geistern, die von der kontrollierenden Person kamen
- Personen mit denen ich in der Vergangenheit sexuellen Kontakt hatte
- und von jeder nicht erwähnten Person und jedem Wesen

Ich widerrufe alle seelischen und telepathischen Verbindungen zwischen mir
und Familienmitgliedern, anderen Menschen, toten menschlichen Geistern,
Geistführern oder Dämonen.
Ich befehle allen Geistern, die von der/den kontrollierenden Person(en) gekommen
sind oder jedem Dämon, der diese seelischen oder telepathischen Verbindungen
aufrechterhält, mich jetzt zu verlassen und niemals wiederzukommen in dem Namen
von Jesus.

Ich widerrufe, Satan meinen Namen verschrieben zu haben oder es zugelassen zu
haben, dass mein Name überschrieben wurde. Ich widerrufe jede Zeremonie, bei der
ich mit Satan verheiratet wurde. Ich widerrufe alle Aufträge, Verträge, Bündnisse und
Weihen, die ich mit Satan gemacht habe oder die an meiner Stelle gemacht wurden.
Ich stelle eine Petition gegen alle Seelenbindungen, die durch jede Art von Blutbund,
Vertrag, Gelübde oder Eid hergestellt wurden. Ich stelle eine Petition gegen alle
Seelenbindungen, die durch Weihen, Rituale oder andere Zeremonien hergestellt
wurden. Ich stelle eine Petition gegen jede Seelenbindung, die durch Weihen an
dämonische Mächte, Einweihungsriten und Zeremonien in geheimen Gesellschaften
hergestellt wurden. Ich widerrufe alle Taufen, Rituale oder Lehren durch Satanisten.
Ich weise zurück und widerrufe alle Flüche und Aufträge, die für oder durch mich für
den Dienst Satans gemacht wurden.

Ich widerrufe jede Entnahme oder Benutzung meines Blutes für satanische Rituale,
bevor ich alt genug war, mir dessen bewusst zu sein. Ich tue Buße über alle Schnitte
und Verletzungen oder wo ich mein Blut für irgendwelche Aufträge, Zeremonien oder
Verträge mit Satan gegeben habe. Ich bekenne und widerrufe alle Blutbünde oder -
verträge. Ich widerrufe jedes Essen von Fleisch oder jedes Trinken von Blut zum
Zweck von satanischer Anbetung und satanischer Macht.

Ich widerrufe alle Hüter und Ersatzeltern, die mir durch Satanisten zugewiesen
wurden. Ich widerrufe und weise alle Dämonen und Familiengeister zurück, die durch
Satanisten in mich platziert oder mit irgendeinem Teil von mir verbunden wurden. Ich
weise jeden Geistführer, der mir zugewiesen wurde, zurück. Ich weise all diese
bösen Geister zurück und befehle, dass sie mich jetzt verlassen, im Namen von
Jesus.

Ich widerrufe jeden Gebrauch von okkulter Macht, Hexerei, schwarzer und weißer
Magie und anderen Formen von Hexerei oder Heidentum, östlichen/orientalischen
Religionen, indischem Hinduismus, schamanistischen Religionen und indianischer
Zauberei.
Ich widerrufe alle geheimen Eide die gegenüber heidnischen Göttern abgelegt
wurden, als Teil von Einführungszeremonien in Organisationen, Bruderschaften und
andere Organisationen, die diese Zeremonien praktizieren. Ich widerrufe meine
Teilnahme an oder meinen Kontakt zu geheimen Logen oder Gesellschaften wie die
der Freimaurerei, des Rosenkreutzertums, dem östlichem Mystizismus, Spiritismus,
Mormonentum, dem New Age und seinen Praktiken oder irgendeiner Religion oder
Organisation okkulter Natur.
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Ich tue Buße darüber, an diesen Praktiken oder Organisationen teilgenommen zu
haben.

Ich widerrufe alle sündigen, okkulten Praktiken und allen Götzendienst, in dem ich
Information, Wissen, Heilung, Trost, Identität oder Macht aus irgendeiner okkulten,
übernatürlichen oder geheimen Quelle gesucht habe. Ich widerrufe alle Sünden von
Wahrsagerei durch Astrologie, automatisches Schreiben, Kerzen, Kristallkugeln oder
Hellseherei durch Kristalle, Außersinnliche Wahrnehmung (ESP), Vorhersagen der
Zukunft, Horoskope, das Quijabrett, Handlesen, Tarotkarten lesen, Teeblätter lesen,
Gedankenlesen und alles andere. Ich widerrufe Channelling, Befragen von
vertrauten Geistern, Hellseherei, Kommunikation mit Toten, spiritistische Sitzungen,
jedes sich in Trance versetzen und Befragen von herabgestiegenen Meistern,
Wahrsagern, Medien, Schamanen, Geistführern, Spiritisten, Hexen oder Zauberern.

Ich widerrufe alle dämonischen, okkulten oder übernatürlichen Heilungspraktiken,
Talismane, Hypnose, Heilung durch Magie, Heilung durch Pendeln, übernatürliche
Heilung und Heilung durch Medizinmänner eingeschlossen. Ich widerrufe
Astralprojektion, Amulette und Talismane, Karate, Levitation (Schweben),
Metaphysik oder Geisteswissenschaft, Gedankenkontrolle, Kraftsteine,
Pyramidenkraft, Hexerei, transzendentale Meditation und Yoga.

Ich bitte Dich nun, Herr Jesus, mich von Seelenbindungen freizusetzen, seelischen
Verbindungen oder Schnüren der Sünde zwischen mir und allen gegenwärtigen und
vergangenen Sexpartnern oder jeder anderen Person. Ich lösche and breche diese
Verbindungen und Schnüre der Sünde von meiner Seite und auch von ihrer Seite für
immer. Ich fordere alle Rechte zurück zu meinem Körper, zu meiner Seele und zu
meinem Geist. Ich verlange alle meine eigenen Teile zurück, die mit der anderen
Person/ den anderen Personen verbunden waren. Ich gebe alle Teile der anderen
Person(en) frei.

Vater, sollte es irgendwelche ungöttlichen Verbindungen zwischen meiner Seele und
meinem Geist geben, widerrufe ich sie jetzt und breche sie im Namen von Jesus. Ich
bitte Dich, Vater, das Blut von Jesus darauf zu bringen, womit diese Schnüre
verbunden waren, so dass sie nie mehr wieder verbunden werden können.

ANMERKUNG:
Über etwas Buße zu tun bedeutet, dass Du anerkennst, dass es Sünde ist und dass
Du es nicht hättest tun sollen, und dass Du jetzt gewillt bist, Dich davon
abzuwenden.

Deshalb bedeutet Buße darüber zu tun, sich bei schwerstem Missbrauch
abgespalten (dissoziert) zu haben, dass ich lieber in Kauf genommen hätte, verrückt
zu werden oder zu sterben, was meine einzige andere Möglichkeit gewesen wäre.

Dissoziation wäre dann nicht eine „Gabe“ oder ein Überlebensmechanismus, es 
wäre eine Sünde. Sollten wir diesem Gedankengang folgen, kommen wir in eine
Klemme. Es ist jedoch falsch, wenn eine Person einmal die Kunst der Dissoziation
erlernt hat und es dann benutzt, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen, und
dafür muss dann Buße dann getan werden.
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GEBET

Vater, ich erkenne, dass der Missbrauch in meiner Kindheit mich dazu gebracht hat
zu dissoziieren (abzuspalten) um überleben zu können. Ich stelle eine Petition gegen
die betrügerischen Geister, die mir zugeteilt wurden, um die Realität über meinen
vergangenen Missbrauch und meine Programmierung zu verleugnen. Ich tue Buße,
dass ich mich weiterhin auf die Fähigkeit mich abzuspalten verlassen habe, um mich
meiner Verantwortung zu entziehen, indem ich fortgesetzt in die Welt der Fantasie
geflüchtet bin, die eine Täuschung ist.

Ich entscheide mich jetzt, von diesem versteckten Leben umzukehren und
verschließe all diese Türeingänge der Flucht im Namen von Jesus. Ich nehme
Autorität über alle betrügerischen Geister und ich widerstehe und befehle ihnen, mich
jetzt zu verlassen. Ich entscheide mich jetzt, mich dieser Wahrheit zu stellen und
nicht mehr in Verleugnung zu leben. Ich bitte Dich, Vater, mir zu vergeben und mich
wiederherzustellen, im Namen von Jesus.

Vater, ich bitte dich jetzt im Namen von Jesus, Deine heiligen Engel zu senden, um
diese Geister von mir wegzunehmen und sie der von Dir zugeteilten Bestimmung zu
übergeben.

Ich erkläre, dass alle Banden der Schuld und ungöttlichen Bindungen zu allen
Personen durchschnitten sind.

Ich erkläre auch, dass alle ungöttlichen Bindungen zwischen meiner Seele und
meinem Geist durchschnitten sind.

Ich danke Dir, Herr, dass ich durch Deine Gnade von jeder Bindung freigesetzt bin.

Es ist mein Verlangen, Dich, Himmlischer Vater, mit meinem ganzen Körper, Seele
und Geist anzubeten, im Namen von Jesus.

Ich erkläre dies in der Kraft und Autorität von Jesus Christus. Amen.

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
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14. 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 vererbten
Bindungen zerbrichst.

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 jeden von seinem ersten
Lebensmoment an mit Deiner kostbaren Liebe.)

Herr, gehe mit mir zurück durch jede Sekunde meiner frühen 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 gib 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, weil ich versagt hatte. Wirst Du mich jetzt von diesen Erinnerungen
befreien? Als ich von einem Lehrer gescholten wurde, oder von einem
Schulkameraden verletzt wurde, bitte heile diesen Schmerz. Manche Ängste haben
in den ersten Schuljahren angefangen: Die Angst, vor Menschen zu reden, die
Angst zu versagen. 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: Herr Jesus, fülle diese Leere aus und gib ihnen die
Liebe, die sie brauchen.) Ich bete, dass Du zwischen mir und meiner Mutter stehen
wirst, und dass Deine göttliche Liebe zwischen uns fließen wird. Ich bitte meine
Mutter um Vergebung für alles, was ich getan habe, was sie verletzt hat oder wo ich
ihr gegenüber versagt habe. Ich vergebe ihr, wo sie mich verletzt hat oder mir
gegenüber versagt hat.

Herr Jesus, ich danke Dir für meinen Vater. (Für diejenigen die, die Liebe eines
irdischen Vaters nicht gekannt haben: Herr Jesus, 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
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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. 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 und 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 nimm 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.

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.
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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

[Siehe auch die Petition für die Erfüllung der Grundbedürfnisse in diesem Buch.)
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15. Petition für die Erfüllung von
Grundbedürfnissen

Seelsorger:
Vater, Gott Israels, Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde! Du hast
_______________________ geschaffen. Du hast seine/ihre Nieren gebildet. Du hast
_______________________ in seiner/ihrer Mutter Leib gewoben (Ps. 139,13).

Weil Du erwählt hast, _______________________ den Atem des Lebens zu geben,
lebt er/sie heute! Ungeachtet dessen, ob _______________________ Eltern ihn/sie
geplant oder gewollt haben, hast Du erwählt, _______________________ Leben
gegeben zu haben und ihn/sie willkommen geheißen in dieser Welt!

Vater, _______________________ Grundbedürfnisse, die er/sie seit der Empfängnis
gehabt hat, wurden nicht bis zu dem Maß erfüllt, um fähig zu sein, zur vollen Reife zu
gelangen. Der Mangel an Annahme, Sicherheit, Wertschätzung, Fürsorge,
Anerkennung usw. hat verursacht, dass _______________________ traumatisiert
und sein/ihr Weg zu mentaler, emotionaler und geistlicher Reife blockiert wurde.

Wir bringen _______________________ zu Deinem Thron der Gnade, setzen
ihn/sie zu Deinen Füssen und bitten Dich, ein Wiederherstellungswerk in
seinem/ihrem Leben anzufangen, in dem Namen Jesus.

Danke Vater, dass Du nicht durch die Zeit gebunden bist und dieses Werk in
_______________________ selbst von der Zeit der Empfängnis an beginnen
kannst. Wir stellen eine Petition gegen Vater Zeit und seine Zeituhren in
_______________________ Leben, im Namen von Jesus. Wir beten, dass er/sie
gelöst ist von allen Entwicklungsstadien, die verhindern, dass
_______________________ zur vollen Reife heranwächst.

Wir bitten Dich, jede Sekunde seines/ihres Lebens von Vater Zeit, der ihn/sie zu-
rückgehalten hat, zurückzuerlösen, im Namen von Jesus. Wir bitten Dich darum
anzufangen, seine/ihre Neuronenverbindungen anzuregen, während Du geistlich
jedes der Grundbedürfnisse stillst, das _______________________ in diesen
spezifischen Stadien seines/ ihres Lebens empfand.

Selbst da, wo Flüche und Sünde verursacht haben, dass gewisse Eigenschaften im
Gehirn fest verankert sind und bestimmte Verbindungen und Wachstum blockieren,
bitten wir Dich, während Du ihn/sie von diesen Sünden reinigst, dass Du anfängst,
die Verzweigungen für neue göttliche Leitungsbahnen in seinem/ihrem Gehirn wieder
anzuschließen.
Vater, wir wissen, dass Du es bist, der neue Wege für uns öffnet, wo es keinen Weg
zu geben scheint. Du füllst die Täler aus und ebnest die Hügel. Deshalb bewirke das
an _______________________ Verstand, gemäß Deinem Wort in Jesaja 40,3-4.

Wo bei _______________________ Schaden während der Schwangerschaft
aufgrund von Ernährungsmangel, Alkohol, Drogen oder Rauchen angerichtet wurde,
bitten wir um völlige Wiederherstellung seines/ihres Körpers, Seele und Geist von
dieser Zeit.
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Wir bitten Dich, Vater, dass Du anfängst _______________________ von allen
negativen und schädlichen Gedankenmustern, Lebensauffassungen und
allgemeinen Einstellungen zu sich selbst, von anderen, zu anderen und über Dich zu
reinigen. Fülle Du diese leeren Eimer von Bedürfnissen mit Deiner bedingungslosen
Liebe und bringe _______________________ bei, das „Lager der Freude“(siehe
Arbeitsheft: The joy of the LORD) zu entdecken und zu beginnen von Deiner
überfließenden Versorgung von Annahme, Sicherheit und Trost zu leben.

Vater, wir beten, dass Du jedes ungöttliche, ungesunde Gleichgewicht in Bezug auf
die Neurotransmitter und alle anderen Chemikalien/Hormonen aufhebst, die den
Wechsel von Gedankenmustern blockieren und Zorn, Aggression oder Depression
verursachen. Wir beten, dass selbst die ungesunde Nachfrage durch die Rezeptoren
beseitigt wird, dass die Form und Empfindlichkeit aller Rezeptoren verändert wird
gemäß Deiner Liebesversorgung, im Namen von Jesus.

Vater, wir bitten Dich, alle ungöttlichen Barrieren zwischen den benötigten Neuronen
zu beseitigen und jegliche ungöttlichen Siegel über bestimmten Bereichen von
_______________________ Gehirn zu brechen, im Namen von Jesus.

Wir bitten, dass _______________________ deshalb in der Lage sein wird, Deine
Liebe, Annahme, Fürsorge usw. zu empfangen.

Vater Gott, wir bitten Dich gemäß Deinem Wort in Jesaja 61, dass sich Augen und
Ohren in _______________________ Verstand öffnen und anfangen, Deine
Wahrheit zu erkennen, zu sehen und zu hören und freigesetzt werden von dem
Schaden und dem Haltegriff der Vergangenheit. Wir beten, dass
_______________________ bekannt wird mit dem „Freuden-Lager“und dass Du
neue, göttliche Wahrnehmungen schaffst.

Wir beten, dass eine Freisetzung von _______________________ Potential, Gaben,
Verständnis und Identifikation mit Deiner Meinung von ihm/ihr stattfinden wird, und
im Leben von _______________________ zunimmt, in dem Namen von Jesus.

Vater, wir beten, dass so wie _______________________ mehr und mehr Zeit in
Deiner heilenden Gegenwart verbringt, Deine überfließende Liebe die Bedürfnisse
von _______________________ als Embryo, Neugeborenes, Baby, Kleinkind, Kind,
Teenager, junge(r) Erwachsene(r) usw. stillen wird. Während jedem einzelnen
Entwicklungsstadium, durch das _______________________ bereits
durchgegangen ist.

Wir bitten, dass die Grundbedürfnisse von _______________________ in so einem
Maß gestillt werden, dass _______________________ davon überfließt und in der
Lage ist, nicht nur zur Reife zu gelangen, sondern auch denen um ihn/sie herum mit
überfließender Liebe und Freude zu dienen.
Wir beten und bitten für all das oben genannte in dem Namen von Jesus Christus,
Amen

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
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16. Vorbringen deines Falles im himmlischen
Gerichtssaal

Himmlischer Vater, Du hast uns berufen, freimütig zu Dir zu kommen und in Deinen
Thronsaal zu treten und unsere Petitionen vor Dich zu bringen. Hiermit möchten wir
das tun. Wir wollen den Himmel mit unseren Gebeten und Bitten stürmen, mit den
Worten, Gedanken und Eindrücken, die Du uns aufs Herz gelegt hast. An diesem
Tag bitten wir, dass Du anfängst, alle diese zu verwirklichen.

Meine persönlichen Bitten:

1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................

usw.

Rufe deine Macht hervor, oh Gott; zeige uns Deine Stärke wie auch zuvor. Wir
wollen den Gott von Mose sehen, der vor seinem Volk herging und das Rote Meer
für sie geteilt hat; wir wollen den Gott von Petrus sehen, dessen Salbung so stark
war, dass selbst der Schatten von Petrus denjenigen Heilung brachte, an denen er
vorüberging.

Erhebe Dich, oh Gott, und komm zu unserer Rettung! Warum sollte der Feind Deine
Kinder zertreten? Du hast verheißen, dass wir der Kopf und nicht der Schwanz sein
sollen. Komm vom Himmel herab und zeige uns, wie Du für Deine Kinder wirkst!

Vater, die Zeit ist jetzt. Wir können nicht mehr länger warten. Wenn Du nicht kommst,
werden wir es nicht alleine schaffen. Komm zu unserer Hilfe; komm um Deines
Namens willen.

Wir sprechen diese Dinge aus, indem wir uns auf die Gerechtigkeit, die in Christus
ist, stellen, und wir bitten Dich, diese Dinge für uns zu tun im Namen von Jesus
Christus.

AMEN.
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17. Petition gegen unsere Feinde
(Psalm 109, Psalm 6 & 7)

Himmlischer Vater, durch das Blut von Jesus Christus von Nazareth, das für uns
vergossen wurde, hast Du uns berufen, freimütig zu Dir zu kommen und in Deinen
Thronsaal zu treten und unsere Petitionen vor Dich zu bringen. Wir wollen den
Himmel mit unseren Gebeten und Petitionen, mit den Worten aus Deinem Wort
stürmen. Heute bitten wir, dass Du anfängst, folgendes zu verwirklichen:

Herr, ich komme vor Dich mit der Bitte, dass Du nicht schweigst, Gott meines Lobes,
denn der Mund des Gottlosen und der Mund des Betruges haben sich gegen mich
geöffnet, mit Lügenzungen haben sie zu mir geredet. Mit Worten des Hasses haben
sie mich umgeben und ohne Grund gegen mich gestritten. Für meine Liebe feindeten
sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen
und Hass für meine Liebe.

Herr, ich bitte Dich, mich von meinen Feinden zu befreien, denn Deine Gnade ist gut.
Hilf mir, Herr, mein Gott, und rette mich nach Deiner Gnade! Lass sie erkennen, dass
dies Deine Hand ist, dass Du, Herr, es getan hast. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin
schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Geschwächt von
Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Bedränger.

Richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Integrität, die in mir
ist. Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet.

Weicht von mir, alle ihr Übeltäter; denn der Herr hat die Stimme meines Weinens
gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört; mein Gebet nimmt der Herr an.
Herr, wie mein Feind den Fluch liebte, so komme er auf ihn! Wie er keinen Gefallen
an Segen hatte, so sei er fern von ihm. Herr, als eine prophetische Handlung ziehe
ich jetzt alle Kleider des Fluches aus, nehme alle verfluchten Gürtel von mir ab und
bitte Dich, sie mit Deinem Feuer zu vernichten. Ich bitte, dass das Blut von Jesus
Christus von Nazareth mein Inneres und meine Gebeine von jeder Verunreinigung
heiligt und reinigt, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Herr, lass meine Widersacher mit Schande bekleidet sein und in ihre Schmach
gehüllt sein wie in einen Mantel. Herr, wetze Dein Schwert, spanne Deinen Bogen
und bereite Deine Pfeile gegen meine Verfolger vor.

Ich will den Herrn sehr preisen mit meinem Mund, und inmitten vieler werde ich ihn
loben. Denn er steht zur Rechten des Armen, um ihn von denen zu retten, die seine
Seele richteten. Ich will besingen den Namen des Herrn, des Höchsten.

In dem Namen Jesu Christi von Nazareth bete ich dies. AMEN!

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
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18. Petition gegen falsche prophetische Worte für
Gemeinden

Lasst uns zunächst ansehen, was das Wort Gottes über falsche Propheten und
falsche prophetische Worte sagt:

Die Jünger fragen Jesus in Matthäus 24,3: „Sage uns, wann wird das sein, und was
ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?“Vers 4: „Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe!“

Dann spricht Jesus über Kriegsangelegenheiten usw. und in Vers 10 sagt er: „Und
dann werden viele verleitet werden“, Vers 11: „Dann werden viele falsche
Propheten aufstehen und viele verführen.“ Vers 12: „Und weil die Gesetzlosigkeit
überhand nimmt.“Beachte, was das Wort über Gesetzlosigkeit in 2. Thess. 2,6-12,
Vers 11 sagt: „Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
dass sie der Lüge glauben.“Danach kommt die Verführung durch falsche Wunder
und Zeichen.

So ist es klar, dass Anstoß/Ärgernisse den falschen Propheten vorausgehen. Es
ist, als ob Anstoß/Ärgernisse den falschen Propheten den Weg bereiten. Als
Resultat dieser Täuschung wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, und dann
sendet Gott selbst die Kraft des Irrglaubens - auf welche Weise auch immer.

In 1. Samuel 15,23 sagt das Wort Gottes: „Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde
wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst.“ Daraus
können wir schließen, dass Rebellion gegen das Wort Gottes einen Fluch von starker
Täuschung bringt. Wenn eine Person oder eine Gemeinde in diesem Zustand ist,
wird es schwierig sein, falsche Propheten sowohl wie falsche Zeichen und Wunder
zu unterscheiden.

Gemäß dem Wort in Apostelgeschichte 16,16 war das Sklavenmädchen mit einem
Geist der Wahrsagerei besetzt, der in der Darby-Übersetzung auch „Geist der
Python“genannt ist. Dieser Geist versucht uns und unsere Gemeinde davon
abzuhalten, Gottes Willen zu tun. Dieser Geist wirkt genauso wie eine echte
Pythonschlange. Langsam, aber sicher zerstört er alle Hoffnung, Glauben, Vision
und Träume. Dieser Geist arbeitet mit dem Geist der Isebel zusammen. Wir wissen,
dass Isebel nicht nur Hexerei gebraucht hat, sondern auch eine Plattform für die
falschen Propheten Baals wie auch für Hexerei geschaffen hat.

Wo dieser Geist wirkt, findet man normalerweise folgendes vor: ein Geist der
Krankheit, Depression, Schwermut, Tod, Entmutigung, Manipulation,
Einschüchterung (Furcht) und Religiosität.

Deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir uns mit jedem Anstoß/Ärgernis und
Rebellion in unserem eigenen Leben gründlich auseinandersetzen. Gehe alle dir
bekannten vergangenen und gegenwärtigen Angelegenheiten in Bezug auf die
Gemeinde durch. Vertraue dem Heiligen Geist, dass er alles, was in der Dunkelheit
ist, ans Licht bringt.
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„Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm
entspringt die Quelle des Lebens.“ Sprüche 4,23

Petition (Bitte laut beten)

Wir erklären, dass unser Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, Gott der
Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist (2. Mose 3,6). Wir erklären, dass Du
der Schöpfer des Himmels, der Erde, der Wasser und der Wasser unter der Erde bist
(2. Mose 20,4), die Erde und ihre Fülle Dir gehört.

Herr, wir erklären, dass am Anfang das Wort war, und dass das Wort bei Gott war
und das Wort war Gott (Johannes 1,1). Wir ordnen uns Dir jetzt unter - Geist, Seele
und Leib. Wir ordnen Dir auch unsere Sinne, Gedankengänge, Gedanken, Gaben
und Fähigkeiten unter, oh Herr (Jakobus 4,7).

Himmlischer Vater, Gott Israels, in dem Namen Deines Sohnes Jesus Christus
wollen wir uns Dir in aller Demut nahen, um Dich, den Richter des ganzen
Universums, um Erlaubnis zu bitten, dass wir zu Dir kommen und vor Deinem Thron
stehen dürfen. Wir flehen Dich an, unseren Fall anzuhören. Wir bitten Dich, zwischen
dieser Gemeinde und Satan zu richten. Deshalb wünschen wir, dass Satan bei
dieser Anhörung gegenwärtig ist.

Wir erklären freimütig, dass wir nur aufgrund des Schutzes durch das kostbare Blut
von Jesus es wagen, in Deine Gegenwart zu kommen. Unsere Gerechtigkeit ist nicht
aus uns heraus. Nur durch das Blut Deines Sohnes sind wir gerecht gemacht.

Himmlischer Vater, wir erklären in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth,
dass wir an den Gott Israels glauben - den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.

Durch diesen Gott haben wir einen Blutsbund durch das Blut Jesu Christi von
Nazareth, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, durch dessen Blut wir erlöst
wurden. Wir glauben auch an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen
Geist.

Aufgrund dieses Blutsbundes haben wir die Kühnheit, diese Bitte vor Dich zu
bringen.

Wir kommen vor Dich, um Buße zu tun über unsere Sünden (bewusst und
unbewusst). Wir tun Buße über alle nicht vor Dir bekannten Sünden/Schuld unserer
Vorfahren, genauso stellen wir uns in den Riss und tun Buße über die Sünden dieser
Gemeinde und die der vorherigen Leiter dieser Gemeinde (2. Petrus 3,9;
Offenbarung 3,19; Apostelgeschichte 17,30; 1. Johannes 5,16).

Wir tun Buße über:

 jeden Anstoß, Bitterkeit und Hass und dass wir uns für Verführung geöffnet
haben (Matthäus 24,10+11)



Kanaan Ministries: Petitionen (01/2006) 48

 alle falschen Propheten, die nicht von Gott gesandt waren, aber die Erlaubnis
hatten, in dieser Gemeinde zu prophezeien (Hesekiel 13,6, 1. Tim. 4,1)

 alle falschen Prophetien, die von dieser Gemeinde ausgingen (Hesekiel
13,2-8)

 jedes Mal, wenn ein Lügengeist und ein Wahrsagegeist wirken durfte
(Hesekiel 13,9)

 die Flüche, die über die Kinder Gottes kamen, als sie durch die Lügengeister
verblendet, verschleiert und verletzt wurden (Hesekiel 13,21-22)

 jedes Mal, wenn Propheten als Wahrsager benutzt wurden, um gemäß den
Götzen in unseren Herzen zu prophezeien (Hesekiel 14,4)

 jedes Mal, wenn Seelenkraft und Gedankenkontrolle benutzt wurden, um
Antworten von Propheten zu erhalten

 jedes Mal, wenn Leiter oder Gemeindemitglieder Wahrsager (vertraute
Geister) und Spiritisten um Rat gefragt haben, um Informationen zu erhalten

 (auch wegen) der Tatsache, dass dadurch der Python-Geist gefüttert wurde
 jedes Mal, wenn das prophetische Wort verachtet wurde (2. Petrus 1,19)
 Ignoranz gegenüber dem prophetischen Wort wegen Mangel von Lehre
 das Geld, das falschen Propheten gezahlt wurde und die Flüche, die als Folge

davon auf uns und unsere Gemeinde kamen
 jedes Mal, wenn der Heilige Geist betrübt wurde (2. Petrus 1,21)
 jedes Mal, wenn die wahren Propheten Gottes nicht erkannt und

möglicherweise geistlich getötet wurden, weil man sie ablehnte

Wir weisen ab jede Rebellion und jede Sturheit, da sie für Dich Hexerei, Schuld und
Götzendienst sind (1. Samuel 15,23).
Wir weisen ab auch alle Mächte und Gewalten, die mit Wahrsagerei zu tun haben.
Wir weisen ab alle Lügen, an die wir als Resultat der Verführung geglaubt haben.
Wir weisen ab alle Fähigkeiten, Ränge, Autorität und gesetzmäßigen Rechte, die
dieser Geist in unserem Leben erhalten hat und erklären sie für entmachtet in dem
Namen Jesu Christi von Nazareth.

Vater, wir bitten Dich in dem Namen von Jesus, unsere Gebete zu beachten und uns
zu vergeben. Wir bitten Dich um Vergebung und bringen jetzt jede Sünde, auch jede
unbewusste, unter das Blut von Jesus Christus von Nazareth.
Wir bitten Dich, dass Du die Flüche der Trennung von Deiner Versorgung
(Arbeitslosigkeit, Hungersnot, Armut, Dürre, Katastrophen) und Deinen Zorn/Rache
in Gunst und Segen verwandelst; dass Du alles Geld, das Götzen geopfert wurde,
reinigst; dass Du Deinen mächtigen Arm, der über uns zum Gericht wegen der
Missetaten und Ungerechtigkeiten ausgestreckt ist, wegnimmst und Dich über uns
erbarmst (Hesekiel 14,13). Vater, errette uns aus den Händen unserer Feinde, so
dass wir erkennen und ausrufen, dass Du Herr bist! (Hesekiel 13,23). Wir danken dir
für Deine Vergebung und beten, dass das Blut von Jesus Christus von Nazareth uns
reinigt und uns von aller Ungerechtigkeit befreit (Epheser 1,7; 1. Johannes 1,7;
Hebräer 13,12).

Wir bitten Dich in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass Du uns –
Geist, Seele und Leib –von jedem falschen Propheten los schneidest und dass Du
alle Kontaktpunkte und Positionen, die sie in unserem Leben wie auch in der
Gemeinde erhalten haben, zerstörst.
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Wir binden jeden Torhüter und jeden familiären Geist, der die okkulten Tore dieser
Gemeinde bewacht. Wir werfen sie hinaus, entbinden sie von allen Aufträgen, Zielen,
Autorität und Macht. Wir bitten Dich, all ihre Anklageschriften (Kolosser 2,14) zu
zerstören und befehlen ihnen, in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth zu
gehen. Wir schließen nun jedes Tor und bitten Dich, die Tore mit dem Blut von Jesus
Christus von Nazareth zu versiegeln.

Wir bitten Dich, Herr, Dein Schwert zu erheben und diese Gemeinde von allen
Formen des Götzendienstes los zu schneiden. Ich proklamiere

Micha 5,11+12: „...da rotte ich die Städte deines Landes aus und reiße alle deine
Festungen nieder; da rotte ich die Zaubereien aus deiner Hand aus, und du wirst
keine Wahrsager mehr haben.“

und Zefanja 1,4-6: „Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen 
alle Bewohner von Jerusalem. Aus diesem Ort werde ich den Rest des Baalkultes,
den Namen der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten und die, die sich auf
den Dächern vor dem Heer des Himmels niederwerfen, und neben denen, die sich
niederwerfen, auch die, die dem Herrn schwören und zugleich bei ihrem König
(Moloch oder Milkom, ein heidnischer Götze) schwören, und die, die vom Herrn
abtrünnig geworden sind und die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen.“

Wir schneiden diese Gemeinde jetzt los von der Sonne und ihren Strahlen, dem
Mond, seinen Strahlen und vier Phasen, die Sterne und den Planeten. Wir
proklamieren gemäß Psalm 148, dass unsere Hilfe nicht von den Hügeln (Götzen)
kommt, sondern von Gott, dem Allmächtigen! Wir bitten Dich, dass Du Deine Engel
als Torhüter einsetzt, um über diese Tore zu wachen.

Vater, so wie Du den Stab des Mose in eine Schlange verwandelt hast, und wieder
zurück in einen Stab–in Deinen Stab -, so bitten wir Dich, jede Schlange in unserem
Leben, Dienst und in dieser Gemeinde zurückzuverwandeln in Deinen Stab (2. Mose
4,4). Wir bitten, dass dieser Stab wahrhaft Deine Souveränität und königliche
Salbung in unser Leben und unsere Gemeinde trägt und dass die königliche Salbung
in uns wiederhergestellt und aufgerichtet wird in dem Namen von Jesus Christus von
Nazareth.

Wir bitten Dich in dem Namen von Jesus Christus, dass Du jedes wahre
prophetische Wort, das über uns und die Gemeinde ausgesprochen wurde,
bestätigst, und erklären jede falsche Prophetie für ungültig. Wir bitten Dich, dass Du
Deinen Geist auf uns ausgießt und wir dann prophezeien (Apostelgeschichte 2,18)
und dass jedes Gemeindeglied danach strebt gemäß seinem Glauben zu
prophezeien (1. Korinther 14,1; Römer 12,7).

Herr, wir bitten Dich nun um Deinen Schutz vor allen Propheten, Leitern,
Gemeindegliedern, die in dieser Gemeinde mit einem Geist der Zauberei (Rebellion)
und einem vertrauten Geist (tote menschliche Geister: 1. Samuel 28,8) dienen
wollen. Wir bitten, dass Du alles, was in der Finsternis versteckt ist, ans Licht bringst.
Wir bitten Dich, Herr, jede wirksame Seelenkraft jetzt zu entmachten in dem Namen
von Jesus Christus. Wir danken Dir für den Geist des Herrn, der über die Menschen
kommt, die Dein Wort bringen sollen (1. Samuel 10,6).
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Herr, wir bitten Dich, diesen Ort mit Deinen Engeln zu erfüllen und zu versiegeln mit
dem Blut von Jesus Christus von Nazareth, und wir bitten Dich, Deine Tore jetzt zu
öffnen (Psalm 24,7-10).
Danke, Herr, für Deine Engel, die Deine Tore bewachen (Offenbarung 21,12; Psalm
24,7).
Danke Herr, dass Du uns mit Deinem Schatten bedeckst und dass wir unter Deinen
Flügeln Zuflucht finden. Wir danken Dir für Deine Wahrheit, die uns Schild und
Schutzwehr ist (Ps. 91).

Wir danken Dir Vater, dass Dein wahres prophetisches Wort jetzt in dieser Gemeinde
fließt in dem Namen von Jesus Christus von Nazareth. Dein Wort sagt, dass wir
danach eifern sollen zu prophezeien.

Amen.

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
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19. Petition für diejenigen, die in Pornographie
und Internet-Sex gefangen sind

Hintergrund Information über den Kraft-Dämon Asmodee
Diejenigen, die in der Vergangenheit Gemeinschaft mit Ihm hatten, nennen dieses
Wesen “den Stinker”. Sein Aussehen ist das eines fetten, übel riechenden,
dämonisch aussehenden “Mannes”. Er ist groß, hat einen leichten Gang und hat
Flügel, ähnlich wie Beelzebub.

Asmodee hat sehr viel mit sexueller Unmoral zu tun und er verheiratet Menschen mit
Satan. Er ist verantwortlich für den Geist der Isebel in der Bibel und arbeitet oft mit
Baal (1 Kings 16:30-33).

In 1. Könige 18 können wir sehen, wie Propheten durch diesen Geist angegriffen
wurden. An dieser Stelle und im Buch der Offenbarung sagt die Bibel viel über
Isebel.

Asmodee arbeitet hauptsächlich mit dem Fürstentum von Abaddon und erstattet ihm
auch Bericht.

Wenn folgende Probleme in deinem Leben auftauchen, ist das ein Zeichen, dass
möglicherweise Asmodee am Werk ist:
1. Prostitution
2. Sexuelle Perversion, Homosexualität, Lesbianismus, Bestialität
3. Unfruchtbarkeit der Gebärmutter
4. Verachtung des eigenen Ehepartner und Eheprobleme
5. Wiederholte Scheidungen und die Unfähigkeit, dauerhafte, gute und tiefe

Beziehungen wie eine Ehe aufzubauen
6. Fehlgeburten und der Tod von Kindern

Denkst du, dass Asmodee nur in Hollywood aktiv ist? Es ist traurig, aber wahr, dass
er auch sehr stark in der Gemeinde am Werk ist. Die Hauptverantwortung von
Asmodee ist, die Menschen mit Unmoral zu verseuchen. Um dieses Ziel zu
erreichen, arbeitet er mit Fürstentümern und Mächten zusammen, um sexuelle
Unmoral, Perversion, Pornographie und Prostitution zu fördern.

Er heiratet auf geistlicher Ebene Personen für Satan und hat Sex mit ihnen. Ebenso
haben Satan und andere Geister Sex mit diesen Personen. Er ist der Dämon, der in
Afrika für die Geist-Ehepartner verantwortlich ist. In Afrika haben Personen –auch
Christen –oft einen Ehepartner in der geistlichen Welt. Es ist eine Form von
Besessenheit und muss im Befreiungsdienst durchgearbeitet werden.

Das ist ein häufig auftretendes Problem in Afrika. Die betroffenen Personen sind mit
Wassergeistern besessen, die mit Asmodee zusammenarbeiten. Das Oberhaupt
aller Wassergeister, Marine, ist halb Frau und halb Fisch. Daraus sind auch die
Meerjungfrauen entstanden. Ein anderer Herrscher der Wassergeister ist Leviathan.
Leviathan ist derselbe, der die ursprüngliche Rebellion mit Belial initiiert hat. Wir
finden ihn in Hiob 41, Psalm 74 und Jesaja 27,1.
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Asmodees Interesse in Bezug auf Ehen von Christen ist, die Moral von einem oder
beiden Partnern zu zerstören. Er ist verantwortlich für Eifersucht und gebraucht sie
als Werkzeug um Ehebruch zu bewirken. Eheberater könnten viel lernen, wenn sie
die Taktiken von Asmodee studieren würden. Auf unterschiedlichste Art und Weise
versucht er die Heiligkeit, mit der Gott die Institution der Ehe geschaffen hat, zu
zerstören. Er ist verantwortlich dafür, dass Männer eine “Midlife-Crisis” habenund
ihre Frau und Kinder wegen jüngeren Frauen verlassen. Leider stellen sie zu spät –
wenn die neue Beziehung auch zerbricht –fest, dass es ein Fehler war. Er wird
einen Ehepartner auch ermutigen, einfach wegzugehen und sagt ihnen, dass sie
einen besseren Ehepartner verdient haben und diesen finden werden.

Asmodee fördert auch Homosexualität und andere Dinge, um die Institution der Ehe
zu zerstören. Heute sehen wir, dass er sehr aktiv ist, die Gesellschaft davon zu
überzeugen, dass sie die Ehe grundsätzlich abschaffen sollen. Er möchte, dass die
Ehe als antiquiert, altmodisch und als Auslaufmodell angesehen wird. „Wer braucht 
schon eine Ehe mir all den Problemen, die durch sie entstehen. Genieße das Leben
und mach dir keine Gedanken. Genieße Sex mit wem und sooft du willst. Lebe
einfach mit jemandem zusammen, vor allem, wenn du schon mal geschieden bist.“ 
Es ist kein Wunder, dass die Kinder neurotisch sind und sich ungeliebt fühlen, wenn
du solch einem Lebensstil folgst.
Das Königreich der Finsternis plant die Zukunft! Aus diesem Grund tun sie alles, was
nur möglich ist, um die Jugend auf der ganzen Welt mit allen Mitteln zu zerstören.

Personen, denen ein geistlicher Ehepartner zugeteilt wurde, haben oft Träume in
denen sie Geschlechtsteile sehen oder Geschlechtsverkehr erleben. Oft beschreiben
sie, dass sie in Traum sexuell berührt werden. In schweren Fällen sehen die
Personen Dämonen in menschlicher Form, die Sex mit ihnen fordern. Agenten des
finsteren Reiches können dadurch auch Fehlgeburten oder andere Probleme
auslösen.

Asmodee gibt manchmal seinen geistlichen Partnern Geschenke von Intelligenz,
Schönheit und Reichtum. Das tut er, um andere in seine Falle zu locken. Besonders
werden junge Frauen gefördert, die die Diener Gottes in den Gemeinden zu
sexuellen Sünden verführen. Aufgrund von unseren Erfahrungen wissen wir, dass
Frauen die auf diese Art und Weise benutzt werden zu Lesben werden, wenn sie
keine Befreiung erhalten. Diese Personen können keine sexuelle Befriedigung weder
von einem Mann noch von einer Frau erleben. Das nennen wir Nymphomanin. Das
sexuelle Verlangen ist völlig außer Kontrolle geraten und wird von Dämonen
kontrolliert. Wenn diese Personen keine Befreiung erleben, werden sie
schlussendlich Selbstmord begehen. Das ist die letztendliche Belohnung für die, die
bereit, sind dem Teufel und seinen Mächten des finsteren Königreiches zu dienen.

Man sieht hieraus, dass Asmodee die Macht ist, der man heutzutage die meiste
Schuld für die Zerstörung der Familien zuschreiben kann. Dieser Geist und Satan
wissen, dass ohne die Sicherheit einer Familieneinheit die Menschheit vom
Untergang bedroht ist. Wegen diesem Auftrag kämpft er vehement gehen
Organisationen, die versuchen Familien zu retten. Er denkt, wenn er die Familie
stoppen kann, könnte er das Werk Gottes auf der Erde beenden.
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PETITION
Himmlischer Vater, ich komme zu dir in wahrer Zerbrochenheit und Buße darüber,
dass ich dem sexuellen Reich dieser Welt und Satan die Tore geöffnet habe und
dass ich zugelassen habe, dass der Geist Asmodee meinen Willen kontrolliert und
damit meine sexuellen Verlangen. (Asmodee hat sehr viel mit sexueller Unmoral zu
tun und ist für den Geist der Isebel und den Geist der Lilith verantwortlich.) Vater, ich
bitte dich um Vergebung. Bitte reinige mich von aller Verunreinigung durch dein
heiliges Feuer.

Ich bekenne dass ich meine Gedankenwelt nicht bewacht habe, wie ich es hätte tun
sollen. Ich bekenne die Sünde der Gebetslosigkeit, der Nachlässigkeit und Faulheit
in meinem geistlichen Wandel mit dir. Ich bitte um Vergebung, dass ich nicht den
Helm des Heils getragen habe um meine Gedanken zu beschützen und dass ich
mich dafür geöffnet habe, die Gemeinde und andere Gläubige zu kritisieren und zu
richten. Ich bekenne mich schuldig, nicht die ganze Waffenrüstung Gottes, wie in
Epheser 6 beschrieben, getragen zu haben. Bitte vergib mir Herr.

Heiliger Geist, ich bitte dich um Vergebung, denn ich habe deine Warnungen nicht
beachtet. Ich habe mein Herz verhärtet, als du mich auf das Problem aufmerksam
machen wolltest, damit ich damit aufhöre. Vergib mir, dass ich mein Gewissen
abgestumpft habe, indem ich mich von der Wahrheit abgewandt habe und meine
Aufmerksamkeit irreführenden und verführerischen Geistern und Lehren von
Dämonen (1. Timotheus 4,2) zugewandt habe. Bitte hilf mir, dass mein Gewissen
wieder feinfühlig wird und dass mein Geist wieder auf Deine Stimme achtet.

Vater, ich danke Dir, dass Du mir HOFFNUNG schenkst, weil ich es bekannt habe
und erkannt habe, wie Du wirklich über diese Sünde denkst. Ich habe Dir und denen,
die ich liebe, Kummer bereitet. Jetzt erkenne ich die Zusammenhänge klar und trete
heraus aus der Falle des Teufels, der mich gefangen gehalten hat. (2.Timotheus
2,25+ 26).

Ich rufe Dich an Jahwe Jehoram –Erhoben von Gott, und ich bete im Namen von
Jesus, dass du mich wiederherstellst und mich wieder aufrichtest und einpflanzt in
dein Königreich.

Herr, ich entscheide mich jetzt, die Wahrheit im meinem Leben willkommen zu
heißen, so dass ich gerettet, gereinigt und geheiligt werde von dem Gesetzlosen und
dem Geist des Antichristen. Setze mich frei von dieser starken Macht und von seinen
irreführenden Wundern, von seiner grenzenlosen Verführung zum Bösen und allen
seinen üblen Täuschungen.

Vater, bitte entferne den Einfluss, der mich in die Irre führte, das Werk des Irrtums
und alle Machttaten, die mich zu diesem (falschen) Glauben brachten, weil ich mich
nicht Dir ausgeliefert habe, Dir vertraut habe und mich nicht zur Wahrheit gestellt
habe, sondern im Gegenteil, mich an der Ungerechtigkeit erfreut habe. (2.
Thessalonicher 2,9-12).

Ich bekenne und tue Buße, dass ich all den verschiedenen Websites die Türen
geöffnet habe, von der mich eine zur nächsten geführt hat und dass ich auf die
Stimmen gehört habe, die mich im Geist gerufen haben.
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Vater, ich bekenne, dass ich im Geist einen Altar gebaut habe, an dem Satan
angebetet wurde (der Stuhl, Tisch, Raum, Ort –alles muss gereinigt werden und der
Altar muss zerstört werden). Ich bitte dich alle materiellen Dinge, die in dieser
Anbetung benutzt wurden, zu reinigen und zu läutern und bitte dich, jeden
ungöttlichen Altar im Namen von Jesus zu zerstören.

Ich bringe diese Petition vor Dich und bitte Dich, dass DU den Kontaktpunkt der
Finger mit der Computer-Maus, die Koordination zwischen Hand und Augen, und alle
Verunreinigung durch das Tor der Augen reinigst. Vater, ich entlasse all die Torhüter,
die über diese Tore der Augen gewacht haben und bitte Dich diese Eingänge von
aller Verunreinigung zu reinigen (auch meine Hände).

Vater, ich bitte Dich, dass Du alle Teile meines Geistes und meiner Seele, die im
Reich der Finsternis, in Burgen und Verliesen des Cyber-Raumes gefangen gehalten
werden, zurückholst. Durchtrenne alle Bande, entferne alle Haken und verwische alle
Fußspuren im Geist sowie alle Passworte die ich benutzt habe.

Ich bitte Dich, alle Information in Dateien, Speicherungen, Sicherungsdateien,
Disketten, CDs usw. auf den verschiedenen Websites und in Satans Satelliten
System im himmlischen Bereich zu entfernen und jeden Beweis meiner Gegenwart
und Teilnahme an diesen Dingen im Cyberspace. (Die Computer, von denen auf
diese Seiten Zugriff genommen wurde, werden registriert und die Geheimpolizei listet
alle, die sich Seiten mit pornographischem Inhalt anschauen. Diese Daten werden
gegen die Besitzer von Computern verwendet. SATANS REGISTRIERT BERICHTE
IN SEINEN SATELLITEN-STATIONEN IN HIMMLISCHEN ORTEN).

Vater, ich, bitte Dich, dass Du mein Passwort jedem Torhüter, der den Eingängen
dieser Websites zugeordnet ist, abnimmst und auch von Satans Satelliten-Station
entfernst.

Vater, ich bitte Dich dass alle Opfer, die auf diesem Altar in Anbetung gebracht
wurden, erlöst und gereinigt werden: Zeit, Beziehungen, Hingabe an Dich, usw.

Vater, ich tue Buße für alle Anbetung die nicht nur Asmodee (Isebel und Lilith)
dargebracht wurde, sondern auch Mammon. (Das Geld fließt in die Lagerhäuser
Satans. Der Machtdämon Mammon kontrolliert diese Lagerhäuser und verteilt von
dort all die Gaben die durch Opfer zu Satan gebracht wurden. Als Gegenleistung gibt
er gewöhnlich drei Geschenke zurück: Sex, Macht und Geld.)

Vater, ich bete, dass alles Geld, das in dieses Königreich durch diese Form der
Anbetung gesät wurde gereinigt wird und erlöst wird für dein Königreich. (In der Welt
von Vergewaltigung, Missbrauch von Frauen und Kindern, dem Reich der Mafia, der
Pornographie und der Drogenbosse wurden diesen Netzwerken Geld gegeben um
Handel zu treiben mit den Seelen von Frauen und Kindern, die als Sex-Sklaven
gehalten werden, um die Begierden und Perversionen von Männern zu befriedigen
(Offenbarung 18,13)).

Ich bitte Dich für das alles um Vergebung, im Namen von Jesus. Vater jeden Code-
oder Geheimnamen der mir zugeteilt wurde, widerrufe ich und bitte Dich, dass Du ihn
entfernst im Namen von Jesus.



Kanaan Ministries: Petitionen (01/2006) 55

Ich bitte Dich, im Namen von Jesus, dass Du mich frei machst von aller sexueller
Macht, Gaben, Sexualmagie und magischer Beschwörung. Die dämonischen Mächte
wurden durch diese Sünde gegen mich eingesetzt, um mich als Opfer zu verführen.
Ich bitte Dich, dass Du mich reinigst und weihe meine Sexualität neu Dir, im Namen
von Jesus.

Ich bitte Dich, dass Du meinem Körper, meine Seele und meinen Geist reinigst mit
dem Blut von Jesus. Ich möchte meinen Leib Dir geben als ein lebendiges Opfer, das
heilig und annehmbar für Dich ist. Ich rufe Deinen Namen an Jahwe ELiashib und
bete Herr, dass Du meine Seele wiederherstellst im Namen von Jesus.

Vater, hilf mir diese Sünde so zu hassen, wie Du sie hasst. Ich weiß, dass Dein Wort
sagt, dass der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn ist und dass die Furcht des
Herrn ist, die Sünde zu hassen. Sprüche 8,13 und 9,10

Vater, ich bitte Dich, im Namen von Jesus, alle ungöttlichen Seelenbindungen
zwischen mir und allen geistlichen Ehepartnern, Personen auf Bildern, Drucken,
Namen oder die auf eine andere Art zu mir Verbindung haben, zu durchtrennen.

Vater ich bitte dich, im Namen von Jesus, dass Du jede ungöttliche Ehe als nichtig
und ungültig erklärst und dass Du alle Ringe, Kleider, Verträge, Bündnisse Namen,
Titel, Schmuck und Geschenke –materiell und geistlich, mit Deinem heiligen Feuer
zerstörst. Ich tue Buße, darüber, dass ich meine Ehe beschmutzt habe (bei
unverheirateten, den zukünftigen Ehepartner) und dass ich meinem Ehepartner
untreu war. Und auch dafür, dass ich die Institution der Ehe beschmutzt habe und die
Heiligkeit, die Du auf sie gelegt hast. Vater ich bitte Dich, dass Du meine Ehe und
den Altar des Ehebettes reinigst und läuterst, im Namen von Jesus.

Vater ich bitte Dich, im Namen von Jesus, dass Du jeden Samen der immer noch
gegen mich und meine Ehe zeugt zerstörst. Ich bitte Dich auch, dass du alle
geistlichen Kinder aus der Hand Satans nimmst und sie an den Ort bringst, den Du
erwählst.

Vater ich bitte Dich, in Namen von Jesus, dass Du Entschlüsselungsgeräte an alle
Öffnungen meines Körpers, meiner Seele und meines Geistes stellst und dass sie
Codes und Auslösereize entschlüsseln. Ich bitte Dich alle Auslöser, wie Stimmen,
Schallwellen, Werbeanzeigen, Filme, Lieder, Bilder, Augen, Namen, Worte, Parfüm,
Emotionen oder Berührungen zu deaktivieren.

Vater, ich bitte Dich, dass DU meine Vorstellungswelt mit deinem Besen der
Zerstörung ausfegst und reinigst. Bitte entferne alle Torhüter aus ihren Ämtern und
setze Deine Engel als Torhüter ein.

Vater ich tue Buße, dass ich mit Asmodee (Isebel und Lilith) durch diese Sünden ein
Bündnis eingegangen bin. Ich bitte Dich, dass Du alle fünf Bande von Isebel
abschneidest, die mich so lange kontrolliert haben, im Namen von Jesus. Ich bitte
dich, dass Du alle Tore und Eingänge versiegelst und für Lilith verschließt und dass
Du meine Traumwelt reinigst. Ich bitte Dich, dass Du die Macht von Asmodee über
meinem Leben zerbrichst und dass Du alle Verbindungen zu diesem Dämon
aufdeckst und zerstörst.
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Vater ich tue Buße darüber, dass ich Götzendienst in meinem Leben zugelassen
habe –Selbstliebe, Begierde, Perversion, Unzucht, Ehebruch und Fantasien. Vergib
mit, dass ich folgenden Geistern erlaubt habe mich zu beherrschen: Lüge,
Perversion und Hurerei.

Ich tue auch Buße, dass ich den Götzen mit Namen Eros angebetet habe und mich
an tantrischem Sex beteiligt habe. Durch diese Sünde habe ich mich der Kundalini
Schlange geöffnet um von ihr in Besitz genommen zu werden. Ich bete, dass Du
jedes Chakra, das geöffnet wurde, schließt, im Namen von Jesus. Bitte vergib mir
und befreie mich von diesen Bösen Geistern im Namen von Jesus.

Ich rufe Deinen Namen Jahwe ELiphelet –Herr, mein Befreier- an. Vater ich bete,
dass gemäß Jesaja 10,27 die Last von meiner Schulter genommen wird und dass
Du jedes Joch auf meinem Nacken zerschlägst durch die Salbung Deines Geistes.
Darum bitte ich Dich im Namen von Jesus.

Vater ich bitte Dich, dass Du meinen Willen stärkst und dass Du dafür sorgst dass er
in Übereinstimmung mit Deinem Willen kommt. Ich entscheide mich, mich Dir
unterzuordnen und dem Bösen zu widerstehen. Ich danke Dir, dass Du sagst, dass
die, die sich unter die mächtige Hand Gottes demütigen, zur rechten Zeit von Dir
erhoben werden (1. Petrus 5,6). Ich erkläre, dass Du Jahwe ELuzai –der Herr
meine Stärke - bist!

Ich bitte Dich, jedes Zeugnis, das im Geist gegen mich steht, zu tilgen, indem Du die
Sünde mit dem kostbaren Blut von Jesus auslöscht.

Nach Hiob 31,1 schließe ich einen Bund (eine Übereinkunft) mit meinen Augen, dass
ich nicht lustvoll auf ein Mädchen / einen Mann schaue, im Namen von Jesus.

Vater ich bitte Dich, dass Du mich von den Konsequenzen aller dämonischer
Prophetien, Bündnisse usw. beschützt. Ich bitte, dass DU mich von jeder Bestrafung
und jedem Gericht, das aufgrund von dieser Petition gegen mich ausgesandt wird,
beschützt.

Ich bringe diese Petition zu Dir im mächtigen Namen von Jesus. AMEN.

Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________ _______________________
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20. Gebet für Kapstadt/Südafrika
(kann für andere Städte überarbeitet werden)

Herr, in dem Namen Jesu bitten wir Dich, jede Sache, die auf Deinem Herzen ist, zu
vollbringen. Wir öffnen die Tore dieser Stadt, Kapstadt, das alles, was auf Deinem
Herzen ist, zustande gebracht wird. Herr, wir sind hier für Dich, Sohn Davids, wir sind
Dein. Wir sind nicht hier wegen unseren eigenen Absichten und unserem Willen,
sondern wir sind hier, um Dich zu verherrlichen.

Wir bitten, Dich bewege Dich durch die Kraft Deines Geistes. Wir öffnen die Türen
unserer Herzen; wir öffnen die Tore von Kapstadt. Wir öffnen die Tore in den
Himmeln, der Erde und unter der Erde. Wir öffnen die Tore für Dich, um in neuer
Weise einzutreten, damit Dein Königreich herbeikommt, damit Dein Königreich
errichtet wird, damit Deine Absicht erfüllt wird und Dein Wille in unserem Leben, in
unseren Familien und in Kapstadt geschieht.

Wir bitten, dass Dein Wille wie im Himmel, so auch auf Erden geschieht. Lass es so
sein, Herr, dass keine Deiner Absichten fehlschlägt; keiner Deiner Ratschläge zu
Boden fällt. Wir bitten, dass Du uns bewegst, uns durch die Kraft Deines Geistes
antreibst, so dass jeder Gedanke Deines Herzens, jeder Ratschlag Deines Willens
erfüllt wird. Wir danken Dir, Herr, dass Du fähig bist, so viel mehr zu tun als wir bitten
oder denken können, weil wir es in dem Namen von Jesus erbeten haben.

Ordne Dich Gott in einer neuen Weise unter. Unterordne Deinen Geist, Deine Seele,
unterordne Dein Herz, Deinen Sinn, Deine Denkweise, Deinen Körper (so dass
Müdigkeit Dich nicht übermannt) für die Absicht seiner Werke, denn der Herr möchte
etwas Neues tun.“ (Jakobus 4,7)

Herr, in Demut komme ich heute vor Dich. Ich ordne mich Dir unter. Ich,
_________________, gebe Dir meinen Geist, meine Seele, meinen Körper, alles,
was in mir ist. Ich unterordne Dir meine Fähigkeiten. Ich unterordne Dir die Glieder
meines Körpers, meine Erinnerung, meine Gedanken. Ich unterordne Dir meine
Denkweise. Ich unterordne Dir sogar das Wort, das Du mir gegeben hast. Ich
unterordne mich vollständig dem Heiligen Geist.
Ich unterordne mich der Hilfe, der Leiterschaft, der Salbung, der Kraft des
Allmächtigen Gottes; der Anregung des Heiligen Geistes und der Kraft seines
Wortes. Ich unterordne es Dir. Wir unterordnen Dir die Atmosphäre in diesem Raum.
Wir unterordnen Dir Kapstadt vom höchsten Himmel bis zur tiefsten Stelle. Wir
unterordnen es Dir und stellen es unter den Schutz des Blutes Jesus. Danke Vater.

Lasst uns unsere Stimmen erheben und beten und dem Feind widerstehen:

Vater, wir erflehen das Blut von Jesus Christus über die Atmosphäre von Kapstadt.
Wir erflehen das Blut von Christus über die Einwohner von Kapstadt; über die
Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne. Wir lassen das Blut von Jesus unter
der Erde sprechen und wir verkünden den Mächten der Finsternis: das Blut von
Jesus ist gegen euch; das Blut von Jesus verurteilt eure Aktivitäten, uns in jeder Art
und Weise zu behindern und gegen uns vorzugehen. Wir weisen euch zurück, wir
widerstehen euch, wir behindern eure Vorgehensweisen. Wir entwurzeln jeden
Gedanken, jeden Ratschlag und jede Vorstellung, die ihr in die Herzen der
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Menschen hineingelegt habt, dass sie dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes
widerstehen. Wir entwurzeln diese Dinge in dem Namen von Jesus. Wir stürzen die
Kampfwagen des Feindes um in den himmlischen Regionen über dieser Stadt. Wir
bitten, dass Gottes Wille, wie im Himmel, so auch auf Erden geschieht.
Amen.

Nehmt Euch an den Händen und lasst uns zusammen beten:

Himmlischer Vater, wir danken Dir, dem Vater des Herrn Jesus Christus, dem, der alt
ist an Tagen, dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem Gott, der die Sonne, den
Mond und die Sterne gemacht hat, dem Gott, der die Himmel wie einen Schleier
ausgebreitet hat, dem Gott, der über dem Kreis der Erde thront und deren Bewohner
wie Heuschrecken vor Ihm sind, dem allmächtigen Gott, dem Gott, der dem Meer
Grenzen gesetzt hat, die es nicht überschreiten kann, auch wenn es mit vielen
Wellen tost.

Unser Vater, wir danken Dir, dem Gott Israels, dem Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs. Wir erheben heute Deinen Namen in Kapstadt, denn als Du Kapstadt
geschaffen hast, hast Du eine Stadt zu Deiner Freude und nur zu Deiner Freude
gemacht.

Die Bibel sagt, dass Du sogar territoriale Engel ernannt hast, die sich um diese
Landgebiete kümmern sollen, die Du zum Wohnen für unterschiedliche Völker
geschaffen hast. Vater, wir danken Dir, denn als der Mensch seine Autorität im
Garten Eden verloren hatte, hast Du Deinen Sohn, Jesus Christus, gesandt und Er
hat uns erlöst. Er versöhnte alle Dinge mit Gott durch Sein Blut (Kol. 1,20).

Da wir heute deshalb an dieser Stelle stehen, an diesem Altar, und sagen: Das Blut
von Jesus soll sprechen über Kapstadt; das Blut von Jesus soll sprechen über die
Stimme der Altäre des Teufels. Das Blut von Jesus soll sprechen zur Sonne, zum
Mond und den Sternen. Das Blut von Jesus soll sprechen zu den Gewässern von
Kapstadt und das Blut von Jesus soll sprechen zum Westen vom Kap. Das Blut von
Jesus soll sprechen selbst zum Bauch der Erde, zu den Gräbern. Es steht
geschrieben, dass der, der in die Höhe hinaufgestiegen ist, zuerst Gefangene
gefangen geführt hat. Er stieg hinab in die unteren Teile der Erde; er führte
Gefangene gefangen und gab den Menschen Gaben.

Wir proklamieren nun die Herrschaft von Jesus Christus von Nazareth über Kapstadt.
Wir stürzen die Kampfwagen des Feindes um, jede Empfangsfeier, die der Feind in
Kapstadt für Satan und seine Diener arrangiert hat, jeden Widerstand, den der Feind
aufgerichtet hat, um den Plan und die Absicht Gottes zu verhindern. Wir zerschlagen
diesen Widerstand; wir machen die Zeichen die Lügner zunichte; wir machen die
Wahrsager verrückt und wir drehen all ihre Weisheit und ihr Wissen zur Torheit um.

Wir entfernen die Räder ihrer Kampfwagen in dem Namen von Jesus. Wir löschen
ihren Anspruch durch das Sprechen des Blutes von Jesus; alles, was im geistlichen
Raum aufgerichtet worden ist, um Gott und der Gemeinde von Jesus Christus zu
widerstehen; uns zu widerstehen, dass wir vorwärts gehen, uns zu widerstehen, dass
wir im Rat Gottes stehen, uns zu widerstehen, dass wir Gnade empfangen, uns zu
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widerstehen, dass wir eine frische Salbung erhalten –wir weisen diese Mächte der
Finsternis zurück im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Wir prophezeien den Toren von Kapstadt: Erhebt eure Häupter, ihr Tore, seid
erhoben, ihr Tore der Vorzeit, lasst Jesus, den König der Herrlichkeit, in neuer Weise
kommen.

Wir prophezeien den Herzenstoren und Herzenstüren der Menschen: Erhebt eure
Häupter, ihr Tore und seid erhoben. Lasst das Wort Gottes zunehmen, lasst es
fließen wie einen Fluss des Lebens, der uns wäscht, der den Leib wäscht, um die
Braut vorzubereiten, um uns ohne Fleck, Runzel oder Tadel zu machen. Lasst das
Wort Gottes wie Feuer sein, um jede Mülldeponie von Lügen in Kapstadt zu
verbrennen. Lasst das Wort Gottes wie Feuer sein, um alles, was der Teufel errichtet
hat, die Altäre von alters her, die errichtet worden sind, zu verbrennen und diese
Dinge zu zerstören.
Wir proklamieren Gottes Heimsuchung über Kapstadt an diesem Tag. Wir
proklamieren die Rache Gottes gegen seinen Feind. Herr, wir bitten Dich, das Lager
des Feindes in den himmlischen Regionen zu vernichten; lass Deine Himmel
geöffnet sein, lass die Himmel Gottes über Kapstadt geöffnet sein.

Wir bitten Dich, Deine territorialen Engel freizulassen, die Engel, die für Deine
Absichten in Südafrika zuständig sind, die Engel, die für Deine Absichten in Kapstadt
zuständig sind. Wir bitten Dich, diese Engel freizulassen, denn es steht geschrieben,
dass sie ernannt worden sind, in den Jahren der Errettung zu dienen.

Wir bitten Dich, sie freizulassen. Lass sie frei! Lass Deine Feuerwagen frei; lass
Deine Pferde über dieser Stadt frei, so dass der Wille Gottes in Kapstadt geschieht,
genauso wie im Himmel.

Herr, wir geben uns oder ____(Prediger/Fürbitter)_______________ Dir heute
Abend hin. Wir unterordnen Dir seine/ihre Fähigkeiten. Wir beten, dass das Wort
Gottes zunehmen wird, dass das Wort Gottes frei aus mir herausfliesen wird, Vater,
dass Jesus verherrlicht wird. Wir beten, Herr, dass der Heilige Geist sich in
außergewöhnlicher Weise bewegt, in großartiger Weise, so dass der Same des
Wortes Gottes gepflanzt wird und jeder Dorn, der ihn ersticken will, herausgerissen
wird; jede Zunge wird entwurzelt, so dass das Wort Gottes richtig gepflanzt wird.
Herr, wir beten, dass Du die geistlichen Ohren aller Menschen öffnest, so dass sie
hören, was der Geist der Gemeinde heute sagt. Danke Vater, denn Du vermagst
über die Massen, überströmend, weit über dem, was wir bitten oder denken, zu tun,
aufgrund Deiner Macht, die in uns am Werk ist. Im Namen von Jesus Christus von
Nazareth. Amen

Lieber Herr, wir danken Dir für diesen Tag. Herr, wir weihen Dir unsere
Zusammenkunft. Herr, falls irgendetwas in uns individuell oder an unserem
gemeinsamen Zusammenkommen nicht in Ordnung ist, bitten wir Dich uns zu
vergeben und uns zu befähigen, Deiner Stimme würdig zu sein.

Wir kommen im Glauben; wir kommen mit dem Blut der Sühne. Herr, wir versprühen
es im Raum des Geistes im Namen von Jesus Christus. Herr, wir versprühen das
Blut von Christus zur Sühne und zur Erlösung. Oh Herr, wir bitten im Glauben um
Zugang in Deine Gegenwart in dem Namen Jesu.
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Noch einmal weihen wir diese Versammlung. Wir löschen jeden Einsatz der Hölle
von diesem Ort aus in dem allmächtigen Namen von Jesus. Wir zerschlagen jede
Anordnung von geistlichen Linien und trennen alle Verbindungen zu Okkultisten,
Buddhisten, Freimaurern und New Agern ab.

Wir sprechen hinein in die himmlischen Regionen; wir sprechen hinein in den Bereich
des Mondes, der Sonne and der Sterne durch das Blut von Jesus Christus: wir
löschen jedes gesprochene Wort aus, die Befehle der Zauberer und der territorialen
Vertreter der Finsternis; wir löschen es aus in dem Namen Jesu.

Wir erklären, Du bist Herr! Wir errichten Deinen Thron an diesem Tag. Dank sei Dir,
unserem Vater, in dem mächtigen Namen von Jesus.

Amen.


