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VORWORT
Diese Gebete wurden entsprechend unserer persönlichen Meinung und 
Überzeugung aufgrund unzähliger Seelsorgestunden geschrieben, und 
entsprechen unserer Interpretation des Wortes GOTTES, der Bibel.

Auf keinen Fall wurden diese Gebete geschrieben, um irgendwelche 
Personen, Gemeinden, Organisationen oder politische Parteien zu 
diskriminieren. Wir bitten daher darum, dieses Buch in eben dieser Art zu 
gebrauchen.

Was bedeutet es,  sich von etwas loszusagen?

Sich von etwas Lossagen bedeutet, dass es um einen Selbst geht. Es 
bedeutet, dass etwas widerrufen wird, es wird abgelehnt, abgewiesen, 
abgeschnitten, abgetrennt und derjenige weigert sich dem weiterhin zu folgen 
oder zu gehorchen. Andere Worte verbinden dieses Widerrufen mit Ablehnen, 
und Widerstehen. Es ist eine Freude festzustellen, dass wir uns durch 
unseren Akt der Buße das vollendete Werk des Messias Jeshua (Jesus) 
aneignen können. Sein vergossenes Blut macht alle Flüche rückgängig.

Die Schrift sagt:

Sprüche:) 28,13:! Wer! seine! Verbrechen! zudeckt,! wird! keinen! Erfolg! haben;! wer! sie! aber!
bekennt!und!lässt,!wird!Erbarmen!finden.!

Wir haben die Wirkung von Bekennen, Bereuen und Umkehr von 
Götzendienst und dämonischen Bünden im Leben von so vielen Menschen 
beobachten können, welche deren Leben, d.h. ihre ganze Existenz, 
unbemerkt durchdrungen hatten. Die Tatsache, dass es  dies gibt zeigt, dass 
es  wahrhaftig ein böser dämonische Anschlag gegen den Leib des Messias 
ist.

2.) Korinther) 4,2:) Sondern! wir! haben! den! geheimen! <Dingen>! (verborgene! Gedanken,!
Gefühle,!Wünsche,! und!Heimlichkeiten,!die! PrakHken!und!CharaktereigenschaJen),! ! deren!
man! sich! schämen! muss,! entsagt! und! wandeln! nicht! in! Arglist! (Betrügereien),! noch!
verfälschen!wir!das!Wort!GoNes,!sondern!durch!die!Offenbarung!der!Wahrheit!empfehlen!wir!
uns!(offen,!ehrlich,!klar)!jedem!Gewissen!der!Menschen!vor!GoN.!!

Jeshua (Jesus), ruft uns, uns aktiv mit der Suche nach Freiheit und Ganzheit 
zu befassen, unabhängig von dem, was wir bisher in unserem Leben erfahren 
haben.

Gottes Wort gibt uns eine Verheißung:
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Jesaja) 54,17:) Keiner!Waffe,! die! gegen! dich! geschmiedet! wird,! soll! es! gelingen;! und! jede!
Zunge,!die!vor!Gericht!gegen!dich!aufsteht,!wirst!du!schuldig!sprechen.!Das!(! (d.h.!Frieden,!
GerechHgkeit,! Sicherheit! und! Sieg)! ist! das! Erbteil! der! Knechte! des! HERRN! (diejenigen,! in!
denen!der!wahre!Knecht!GoNes!offenbar!wird)!und!ihre!GerechHgkeit!von!mir!her,!spricht!der!
HERR.!

Richtlinien für den Gebrauch der Lossage-Gebete ...

Der Brief des Jakobus betont für uns sehr klar, dass es einen zweifältigen 
Schritt gibt, um von Bindungen freizuwerden.

Jakobus)4,7:)UnterwerJ!euch!nun!GoN!!Widersteht!(steht!fest!gegen!ihn)!aber!dem!Teufel!!
Und!er!wird!von!euch!fliehen.!!

Diese zwei Standbeine des Widerrufens von okkulter Verstrickung/Beteiligung 
sind:

1. Das Bekennen der eigenen Beteiligung.

Um seine Verstrickung zu bekennen, soll das Gebet laut ausgebetet werden, 
vorzugsweise vor einem oder mehr anwesenden Zeugen oder eben mit einem 
ausgebildeten Seelsorger. Der Grund dafür ist einfach: so behält man das 
Lossage-Gebet besser in Erinnerung. Diese Gebete sind ähnlich wie 
Proklamationen ... weswegen wir dazu ermutigen, sie kühn und im Glauben 
auszusprechen, unter der Bedeckung des Blutes des Messias Jeshua 
(Jesus).

Jakobus) 5,16:) Bekennt! nun! einander! die! Sünden! (eure! Verfehlungen,! falschen! SchriNe,!
StraJaten)! und! betet! füreinander,! damit! ihr! geheilt! (und! auf! der! geistlichen! Ebene! des!
Herzens! und!Denkens!wiederhergestellt)!werdet!!Viel!vermag!eines!Gerechten!(von!Herzen!
kommendes,!beharrliches)!Gebet!in!seiner!Wirkung.!!

Aber damit ist erst die Hälfte des Lossage-Prozesses getan. Der nächste Teil 
ist sehr wichtig. Deswegen ist auch der Seelsorger notwendig.

2.Der Kampf ... dem Feind widerstehen.

Der Seelsorger wird nun in Übereinstimmung mit Betenden kommen und in 
geistlichem Kampf mit dem Reich der Finsternis treten und so wie der Heilige 
Geist leitet mit den einzelnen Elementen, die in dem Gebet enthalten sind, 
umgehen.

Beim Schreiben dieser Gebete haben wir versucht, die Schlüsselworte 
hervorzuheben - was die involvierten Mächte der Finsternis und die 
Auswirkungen ihrer Beteiligung betrifft - das, empfinden wir,  ist wichtig um sie 
speziell zu benennen.
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Die Mächte werden zurückgewiesen, gebunden, ihrer Verwurzelung in der 
Blutlinie beraubt und ihnen wird befohlen, zum Schemel der Füße des 
Messias Jeshua (Jesus) zu werden. Wichtig ist auch, dass der Einzelne von 
menschengemachten Gesetzen, Institutionen und Organisationen, die darin 
involviert sind, losgelöst wird.

Wie auch immer - diese Gebete sind nur eine Anleitung. Wenn es Konzepte 
oder Abschnitte gibt, die der Heilige Geist besonders für dich zu beten betont, 
dann bitten wir dich dies ernst zu nehmen und den Heiligen Geist zu bitten, 
dich zu leiten und zu führen, wie du konkret den Durchbruch an dieser Stelle 
erreichen kannst.
 
Erinnere dich: Er ist unser perfekter Lehrer und Seelsorger!

Psalm)110,1:) Spruch! des! HERRN! für! meinen!Herrn:! Setze! dich! zu!meiner! Rechten,! bis! ich!
deine! Feinde! gemacht! habe! zum! Schemel!deiner! Füße!! (vgl.! Mt.! 26,64/Apg.! 2,34/1.! Kor.!
15,25/Kol.3,1/Hebr.!12,2)

Hebräer) 1,13:) Zu! welchem! der! Engel! aber! hat! er! jemals! gesagt:! »Setze! dich! zu! meiner!
Rechten! (als! Teilhaber! an!meiner! königlichen!Würde! und!warte! ab),! bis! ich!deine! Feinde!
hinlege!als!Schemel!deiner!Füße«?!!(s.o.:!Ps.!110,1)

3.Die Wiederherstellung der Harmonie mit 

dem Reich Gottes.

Nach dem allen muss der Betroffene sich nun entscheiden, sich unter das 
Gesetz Christi, unter das Gesetz des Messias Jeshua (Jesus) unterzuordnen.

Galater)3,10:)Denn!alle,!die!aus!Gesetzeswerken!sind(die,!die!versuchen!durch!den!Gehorsam!
gegenüber!gesetzlichen!Ritualen!gerechkerHgt!zu!werden),! die! sind!unter! dem!Fluch! (dem!
Misserfolg!und!der!Zerstörung!geweiht);!denn!es! steht!geschrieben:!»Verflucht!(verwünscht,!
der! Zerstörung! und! dem! ewigen!Gericht! geweiht)! ist! jeder,! der! nicht! bleibt! (und! lebt)! in!
allem,!was!im!Buch!des!Gesetzes!geschrieben!ist,!um!es!zu!tun!

Abschließend lassen wir dir den Segen, den der HERR befohlen hat ...Möge 
Er dein Schild, dein Licht und dein Shalom (Friede) sein! Möge Er dir Sieg 
geben in allen Dingen, dass du seine Wege erkennst, und SH´MA1  (hörst und 
tust).

Sei gesegnet!
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Erklärung2 des Vertrauens auf 
GOTTES Schutz ...

Keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen und jede 
Zunge, die im Gericht gegen uns aufsteht, werden wir schuldig sprechen. Das 
ist unser Erbe als Diener des HERRN, und unsere Gerechtigkeit von Dir her, 
oh HERR der Heerscharen. Wenn da jemand ist, der gegen uns gebetet oder 
gesprochen hat, der uns Schaden oder Böses tun wollte oder uns abgelehnt 
hat, vergeben wir demjenigen und haben schon vergeben, wir segnen ihn im 
Namen des HERRN.

MaHhäus) 5,43I45:) Ihr! habt! gehört,!dass! gesagt! ist:! Du! sollst! deinen!Nächsten! lieben! und!
deinen! Feind!hassen.! ! Ich! aber! sage! euch:! Liebt!eure! Feinde,! und!betet! für! die,! die! euch!
verfolgen,! !damit! ihr!Söhne! eures! Vaters! seid,!der! in!den!Himmeln!ist!!Denn!er! lässt!seine!
Sonne!aufgehen!über!Böse!und!Gute!und!lässt!regnen!über!Gerechte!und!Ungerechte.!)

Römer)12,14:)Segnet,!die!euch!verfolgen;!segnet,!und!flucht!nicht!!!

Nun erklären wir, oh HERR, dass Du und Du allein unser GOTT bist, und 
außer Dir gibt es keinen anderen - ein gerechter GOTT und Retter, der 
VATER, Sohn und Geist - und wir beten Dich an!

Wir ordnen uns Dir neu unter - in uneingeschränktem Gehorsam. Dir 
untergeordnet, tun wir das, was uns Dein Wort befiehlt. Wir widerstehen dem 
Teufel - all seinem Druck, seinen Attacken, seinen Täuschungen und jedem 
seiner Instrumente oder Agenten, welche er versucht, gegen uns einzusetzen. 
Dem unterwerfen wir uns nicht! Wir widerstehen ihm, vertreiben ihn von uns 
und werfen ihn hinaus im Namen von Jeshua (Jesus). Ganz besonders 
widerstehen wir  aller Schwäche, jedem Schmerz, jeder Infektion, jeder 
Entzündung, jedem bösartigen Tumor, allen Allergien, Viren und jeder Form 
von Zauberei.

Abschließend danken wir Dir, HERR, dass wir durch das Opfer Jeshua´s 
(Jesu) am Kreuz den Bereich des Fluches verlassen konnten und  
hineinkamen in den Segen Abrahams, den du in allen Dingen gesegnet hast - 
mit Ansehen, Gesundheit, Vermehrung, Reichtum, Sieg und Gunst bei Gott.

Galater)3,13I14)Christus!hat!uns!losgekauJ!von!dem!Fluch!des!Gesetzes,!indem!er!ein!Fluch!
für!uns!geworden!ist!—!denn!es!steht!geschrieben:!»Verflucht!ist!jeder,!der!am!Holz!hängt!«,!
damit! der! Segen! Abrahams! in! Christus! Jesus! zu! den! NaHonen! komme,! damit! wir! die!
Verheißung!des!Geistes!durch!den!Glauben!empfingen.!

AMEN!
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Himmlischer VATER,

Ich komme vor Deinen Thron der Gnade und Barmherzigkeit mit diesem so 
schmerzvollen Problem, mit dem ich konfrontiert wurde - etwas, von dem ich 
nie dachte, dass es MIR passieren würde!

Ich danke Dir, dass ich Dich VATER nennen darf! Danke, dass Du mich als 
Dein Kind angenommen hast und mich mehr liebst, als es  ein irdischer Vater 
je könnte!  Ich glaube, dass Du IMMER gut bist und mich immer segnen willst 
- durch Dein Wort habe ich all Deine Charaktereigenschaften kennengelernt - 
Du bist ein liebender, Anteil nehmender, treuer und fürsorglicher VATER - Du 
willst IMMER das Beste für mich -  Du hast immer die Kontrolle - und ich 
glaube, dass Du über alle Dinge, die mir passieren, vollkommen unterrichtet 
bist.

Ich verstehe nicht, WARUM ich mein Baby verloren habe - ABER - ich 
ENTSCHEIDE mich Dir zu vertrauen was auch immer geschehen ist! Mein 
Herz ist wirklich voller Schmerz - Ich kämpfe mit so manchen Fragen:

• Warum hast Du das zugelassen?
• Wenn Du alle Dinge weißt und allmächtig bist, warum hast Du die 

Empfängnis dann nicht verhindert?
• Du bist der Geber des Lebens, warum gibst Du Leben, um es 

anschließend wieder zu nehmen?
• Warum erlaubst Du einer Schwangerschaft sich zu bilden, wenn 

irgendetwas mit dem Baby nicht in Ordnung ist?
• Warum hast Du nicht verhindert, dass das geschehen konnte?
• Was habe ich falsch gemacht?
•  Habe ich in meiner Vergangenheit irgendeine Tür geöffnet, dass das 

geschehen konnte?
• Haben meine Vorfahren eine Tür geöffnet, die erlaubt, das das 

geschehen konnte?
• Habe ich gegen irgend jemand Rebellion in meinem Herzen?
• Ist es wegen meiner sexuellen Sünde oder wechselnden 

Partnerschaften vor der Ehe geschehen?
• Warum habe ich diese Schuld, Leere, Starre/Benommenheit, 

Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, das ich dieses "Leben", was in 
meinem Leib war, verloren habe?

• Was habe ich gesagt oder getan, das dererlei Zerstörung auf mich 
kommen konnte?



Ich möchte all diese Punkte vor Dich bringen, VATER, handle Du damit ein 
und für allemal. Ich möchte alle nur möglichen Türen der Vergangenheit 
schließen - egal ob sie meine eigenen Sünden oder die meiner Vorfahren 
betreffen - Ich entscheide mich alle legalen dämonischen Rechte von Satan, 
um nochmals  die Frucht meines Leibes zu stehlen, zu töten und zu zerstören, 
zu annullieren!

Himmlischer VATER, ich möchte mich nicht als jemand ohne Hoffnung 
grämen, denn Du bist der Lebensgeber. Du kannst mich als ein neues Wesen 
wiederherstellen.

1.)Thessalonicher)4,13I14:)Wir!wollen!euch!aber,!Brüder,!nicht!in!Unkenntnis!lassen!über!die!
(im!Tod)!Entschlafenen,!damit!ihr!nicht!betrübt!seid!(wegen!ihnen)!wie!die!Übrigen,!die!keine!
Hoffnung!(über!das!Grab!hinaus)!haben.!Denn!wenn!wir!glauben,!dass!Jesus!gestorben!und!
auferstanden!ist,!wird!auch!GoN!ebenso!die!!(im!Tod)!durch!Jesus!mit!ihm!bringen.!!

Ich weiß, Dein Wort sagt, dass 
Du mich heilen kannst, gib mir 
einen neuen Geist und ein 
neues Herz in meinem inneren 
Sein. Auch werde ich mein 
Baby eines Tages sehen, 
wenn ich in den Himmel 
komme!

Hesekiel)36,26:)Und!ich!werde!euch!
ein! neues! Herz! geben! und! einen!
neuen!Geist!in!euer! Inneres! geben;!
und! ich! werde! das! steinerne! Herz!
aus! eurem!Fleisch!wegnehmen!und!
euch!ein!fleischernes!Herz!geben.!!

AMEN!



Gebet bei Verlust
eines Baby´s (Abtreibung)



Vater, im Namen Jeshua´s, bringe ich alle Abtreibungen vor Dich, die mich 
persönlich oder auch meine Blutlinie betreffen - Ich bitte um Vergebung für die 
Sünde des Mordes.  Ich erkläre, dass wir kein Recht hatten, über Leben und 
Tod zu entscheiden -  wir sind damit an Deine Stelle getreten und dies führte 
dazu, dass wir im Geist dämonische Türen über unserer Familie geöffnet 
haben. Bitte vergib uns, dass wir unschuldiges Blut vergossen haben und 
dadurch Flüche über uns und unsere Kinder gebracht haben. 

Dein Wort erklärt:

3.)Mose) 18,21:)Und!von!deinen!Nachkommen!sollst!du!nicht!<einen>!hingeben,!um!sie!dem!
Moloch!(dem!FeuergoN)!durch!<das!Feuer>! gehen!zu!lassen.!Und!du!sollst!den!Namen!des!
HERRN,!deines!GoNes,!nicht!entweihen!(in!dem!du!sie! falschen!GöNern!darbringst).! Ich!bin!
der!HERR.!—!!

5.)Mose)19,10:)damit!nicht!unschuldiges!Blut!vergossen!wird!miNen!in!deinem!Land,!das!der!
HERR,!dein!GoN,!dir!als!Erbteil!gibt,!und!Blutschuld!auf!dir!ist.!—!!
 
Psalm)72,12I14:)Denn!reNen!wird!er!den!Armen,!der!um!Hilfe!ruJ,!und!den!Elenden!und!den,!
der!keinen!Helfer!hat.!Er!wird!sich!erbarmen!des!Geringen!und!des!Armen,!und!das!Leben!der!
Armen!wird!er!reNen.!Aus!Bedrückung!und!GewalNat!wird!er!ihr!Leben!erlösen,!denn!ihr!Blut!
ist!kostbar!in!seinen!Augen.!
 
1.)Mose)4,8I12:)Und!Kain!sprach!zu!seinem!Bruder!Abel.!Und!es!geschah,!als!sie!auf!dem!Feld!
waren,!da!erhob!sich!Kain!gegen!seinen!Bruder!Abel!und!erschlug!ihn.!Und!der!HERR!sprach!
zu!Kain:!Wo!ist!dein!Bruder!Abel?!Und!er!sagte:!Ich!weiß!nicht.!Bin!ich!meines!Bruders!Hüter?!
Und! er! sprach:! Was! hast! du! getan!! Horch!! Das! Blut! deines! Bruders! schreit! zu! mir! vom!
Ackerboden!her.!!!Und!nun,!verflucht!seist!du!von!dem!Ackerboden!hinweg,!der!seinen!Mund!
aufgerissen! hat,! das! Blut! deines! Bruders! von! deiner! Hand! zu! empfangen!!Wenn! du! den!
Ackerboden!bebaust,!soll!er!dir!nicht! länger!seine!KraJ!geben;!unstet!und!flüchHg!sollst!du!
sein!auf!der!Erde!!!

Vater,  ich erkenne nun, dass das Blut des Kindes/der Kinder welche(s) ich 
und/oder meine Vorfahren abgetrieben haben, nun zu Dir um Vergeltung/
Rache schreit - es zeugt gegen mich im Geist und erklärt, dass ich schuldig 
bin.

Außerdem bringe ich jede IUD/Spirale, die ich oder ein anderes weibliches 
Familienmitglied als Form der Empfängnisverhütung gebraucht habe(n) und 
welche spontane Abtreibungen ausgelöst hat. Vater, ich schließe da auch alle 
anderen Formen der Empfängnisverhütung mit ein, die durch chemische 
Veränderung der Gebärmutterschleimhaut wirken und verhindern, dass der 
empfangene Embryo sich optimal einnisten kann - was wiederum spontane 
Abtreibung zur Folge hatte. Bitte vergib uns diese Sünde, Vater, auch wenn 
es nur in Unwissenheit geschah.

Vergib uns  jedes Opfer, dass wir dadurch Satan gegeben haben, wodurch er 
Anbetung empfing und Macht, über unser Leben zu herrschen. Es tut uns so 
leid,VATER!



Dein Wort erklärt außerdem: Wenn ich meine Sünden bekenne, dann bist Du 
treu und gerecht, dass  Du mir die Sünden vergibst und mich reinigst von aller 
Ungerechtigkeit (Iniquität). (1. Joh. 1,9) Ich stelle mich auf  Dein Wort und 
empfange Deine Vergebung jetzt in Jeshua´s Namen.

Ich bitte Dich, jedes Zeugnis des unschuldig vergossenen Blutes gegen mich 
durch das Blut des Messias zum Schweigen zu bringen, und auch jeden 
Zeugen, der gegen mich im Geist aussagt.

Ich bitte dich, VATER, jeden Todesfluch, der über meinen Mutterleib 
gekommen ist zu brechen ... Ich binde jeden Geist des Todes, des Mordes 
und des Opfers, der in meinen Mutterleib kommen konnte, in Jeshua´s 
Namen! Ich entlasse die Torhüter des Todes, die über meinen Mutterleib als 
Wächter bestellt waren, um ihn für Satan und seine Dämonen offen zu halten.

Ich bitte Dich, VATER, auch in Jeshua´s Namen den Fluch über meinem 
Mutterleib zu brechen, welcher ihn zu einem Grab erklärt! Ich bitte Dich in 
Jeshua´s Namen, VATER, meinen Mutterleib mit dem Wasser deines Wortes 
zu waschen und ihn von aller Verschmutzung des Todes, der Hölle und des 
Grabes zu reinigen. Bitte wende Du jeden Fluch und wandle ihn in Segen um!

Wir weihen nun meinen Mutterleib 
dem Allmächtigen Gott und Schöpfer 
ALLEN Lebens - YAHWEH, dem Gott 
Israels!

Wir bitten Dich, VATER, Deine Engel 
mit ihrem Flammenschwert an den 
Eingang meines Mutterleibes zu 
bestellen, die ihn bewachen und nur 
Deinen göttlichem Willen erlauben, 
dort zu geschehen - im Namen von 
Jeshua!  Ich erkläre nun, dass mein 
Leib gesegnet  und ein Ort des 
LEBENS ist!

Vater, bitte mache jeden Zugriff rückgängig, den Satan entweder durch mich 
persönlich oder durch meine Blutlinie - über mein(e) Baby(´s) hatte. Wir 
nehmen ihm alle Adoptionspapiere aus der Hand und geben sie Dir, ABBA 
VATER! Bitte setze Du  im Namen Jeshua´s den Geist meines Babys/ meiner 
Babys (genauso wie der Babys in meiner Blutlinie) frei von jedem Ort der 
Gefangenschaft im Geist, wo Satan sie für seine Zwecke gegen mich und 
meine Familie missbrauchen konnte!

Wir erheben nun jedes Baby, das vorgeburtlich starb, vor Deinem Thron und 
weihen es  jetzt Dir. (Wenn du in deinem Geist einen starken Eindruck hast, 
welches Geschlecht das Baby hatte, dann gib ihm einen Namen! Eines  Tages 
wirst du es im Himmel wiedertreffen - und Kinder brauchen Namen!)



VATER, bitte heile mein Herz von allem Schmerz und Kummer, von dem 
Verlust und von aller Trauer - heile auch genauso die Herzen meiner Lieben, 
die mit mir trauern - im Namen Jeshua´s! Hilf mir, dieses  Kleine ganz 
loszulassen - und Dir zu vertrauen, dass Du Dich im Himmel nun um es 
kümmerst.

AMEN!



Gebet bei Verlust
eines Baby´s (Fehlgeburt)



VATER, ich bringe jede Fehlgeburt, die in unserer Familie stattgefunden hat, 
vor Dich - und jedes legale Anrecht, das der Feind hatte, um die Frucht des 
Leibes in unserer Familie zu stehlen, zu ermorden und zu zerstören.

Ich bitte Dich, bringe jeden Schrei des Blutes  nach Vergeltung in unserer 
Familie zum Schweigen und auch die Zeugen, welche gegen uns im Geist 
aussagen können. Bitte annulliere alle legalen Anrechte des Feindes, 
weiterhin Babys aus unseren Mutterleibern stehlen zu können.

Wir bringen jedes Baby, das vorgeburtlich starb, vor Dich. Wir entscheiden 
uns, jedem zu vergeben, dessen Versagen in irgendeiner Weise den Tod der/
des Babys verursachte. (Nachlässigkeit des Arztes, Gewalt von Ehemann/
anderen Familienmitgliedern, Ablehnung von irgendjemand, der das Baby 
nicht wollte, ich vergebe auch mir selbst für __________________ usw.)

Wir nehmen das Blut Jesu über dem Blut jedes Babys, das sterben musste, in 
Anspruch und erklären, dass der Tod eines jeden dieser Babys nicht in 
irgendeiner Weise als Opfer für Satan missbraucht werden kann - wir 
annullieren jede Anbetung, die er durch den Tod des Babys und den Kummer, 
durch den wir während dieses großen Verlustes gingen, empfangen konnte.

Im Namen Jeshua´s binden wir jetzt alle Todesmächte, alle Mächte des 
Opfers und des Mordes und schicken sie hin, dass sie zum Schemel der 
Füße des Messias Jeshua werden!

Ich bitte Dich, Vater, in Jeshua´s Namen den Fluch über meinem Mutterleib zu 
brechen, der ihn zu einem Grab erklärt! Ich bitte Dich in Jeshua´s Namen, 
VATER, meinen Mutterleib mit dem Wasser deines Wortes zu waschen und 
ihn von aller Verschmutzung des  Todes, der Hölle und des Grabes zu 
reinigen. Bitte wende Du jeden Fluch und wandle ihn in Segen um!

Ich entlasse im Namen Jeshua´s die Torhüter des Todes, die über meinen 
Mutterleib als  Wächter bestellt waren, um ihn für Satan und seine Dämonen 
offen zu halten - Wir weihen nun meinen Mutterleib dem Allmächtigen Gott 
und Schöpfer ALLEN Lebens - YAHWEH, dem Gott Israels!

Wir bitten Dich, VATER, Deine Engel mit ihrem Flammenschwert an den 
Eingang meines Mutterleibes zu bestellen, die ihn bewachen und nur Deinen 
göttlichem Willen erlauben, dort zu geschehen - im Namen von Jeshua!  

Vater, bitte entferne jeden Zugriff, den Satan entweder durch mich persönlich 
oder durch meine Blutlinie - über mein(e) Baby(´s) hatte. Wir nehmen ihm alle 
Adoptionspapiere aus der Hand und geben sie Dir, ABBA VATER! Bitte setze 
Du  im Namen Jeshua´s den Geist meines Babys/ meiner Babys (genauso 
wie aller abgetriebenen Babys in meiner Blutlinie) frei von jedem Ort der 
Gefangenschaft im Geist, wo Satan sie für seine Zwecke gegen mich und 
meine Familie missbrauchen konnte!



Wir erheben nun jedes  Baby, das vorgeburtlich starb vor Deinem Thron und 
weihen es  jetzt Dir. (Wenn du in deinem Geist einen starken Eindruck hast, 
welches Geschlecht das Baby hatte, dann gib ihm einen Namen! Eines  Tages 
wirst du es im Himmel wiedertreffen - und Kinder brauchen Namen!)

VATER, bitte heile mein Herz  von allem Schmerz und Kummer, von dem 
Verlust und von aller Trauer - heile auch genauso die Herzen meiner Lieben, 
die mit mir trauern - im Namen Jeshua´s! 

Hilf mir, dieses Kleine ganz loszulassen - und Dir zu vertrauen, dass Du Dich 
im Himmel nun um es kümmerst. Wenn du Dich entscheidest, mir ein anderes 
Baby in Deinem perfekten Zeitplan zu geben, möchte ich fähig sein,  es  ohne 
Abstriche zu lieben, und auch ganz ohne diese ungöttlichen Erwartungen und 
Gefühle des "einen- Ersatz-haben-zu-müssen" für dieses Kind.

Ich erkläre nun, dass mein Leib gesegnet  und ein Ort des LEBENS ist! Ich 
erkläre, dass  mein Mutterleib vorbereitet ist und bereit ist den Samen  
aufzunehmen - LEBEN, welches Du beabsichtigst und mir befohlen hast zu 
empfangen.

Ich segne meinen Leib, damit, dass er ein 
SICHERER Ort ist - ein Ort der Ernährung und 
Versorgung, des beschützenden Tragens 
dieser empfangenen Saat des Lebens - die 
vollen neun Monate der Schwangerschaft lang 
bis zum Tag der Geburt ... und dass ich fähig 
bin, einem gesunden, kräftigen Baby zur 
Geburt zu verhelfen - entsprechend dem Buch 
des Lebens, das der Allmächtige ABBA VATER 
geschrieben hat, als  er die Anzahl der Kinder - 
schon vor Grundlegung der Welt - festlegte, die 
durch meinen Mutterleib hervorkommen sollen. Wir 
erklären, dass mein Mutterleib in voller Übereinstimmung und Ausrichtung mit 
Deinem perfekten Willen,  ABBA VATER, ist! Lass Deinen Willen geschehen, 
lass Dein Reich kommen, hier auf Erden, wie es im Himmel der Fall ist!

Psalm 139:1-18
HERR,%du%hast%mich%%(durch%und%durch)

erforscht%und%erkannt.%
Du%kennst%mein%Sitzen%und%mein%Aufstehen,%

du%verstehst%mein%Trachten%von%fern.%
Mein%Wandeln%und%mein%Liegen%—%du%prüfst%es.

%Mit%allen%meinen%Wegen%bist%du%vertraut.%
Denn%das%Wort%ist%<noch>%nicht%auf%meiner%Zunge%—%

siehe,%HERR,%du%weißt%es%genau.%

!



Von%hinten%und%von%vorn%hast%du%mich%umschlossen,%
du%hast%deine%Hand%auf%mich%gelegt.%

Zu%wunderbar%ist%die%(deine%grenzenlose)%Erkenntnis%
für%mich,%zu%hoch:%

Ich%vermag%sie%nicht%zu%erfassen.%%%
Wohin%sollte%ich%gehen%vor%deinem%Geist,%
wohin%fliehen%vor%deinem%Angesicht?%

S7ege%ich%zum%Himmel%hinauf,%so%bist%du%da.%
Be]ete%ich%mich%in%dem%Scheol,%siehe,%du%bist%da.%

Erhöbe%ich%die%Flügel%der%Morgenröte,%
ließe%ich%mich%nieder%am%äußersten%Ende%des%Meeres,%

auch%dort%würde%deine%Hand%mich%leiten%
und%deine%Rechte%mich%fassen.%

Und%spräche%ich:%Nur%Finsternis%möge%mich%verbergen
%und%Nacht%sei%das%Licht%um%mich%her:%

Auch%Finsternis%würde%vor%dir%nicht%verfinstern,%
und%die%Nacht%würde%leuchten%wie%der%Tag,%

die%Finsternis%wäre%wie%das%Licht.%
Denn%du%bildetest%meine%Nieren.

%Du%wobst%mich%in%meiner%Mu]er%Leib.%
Ich%preise%dich%darüber,%dass%ich%

auf%eine%erstaunliche,%ausgezeichnete%Weise%gemacht%bin.%
Wunderbar%sind%deine%Werke,%

und%meine%Seele%erkennt%es%sehr%wohl.%
Nicht%verborgen%war%mein%Gebein%vor%dir,%

als%ich%gemacht%wurde%im%Verborgenen,%gewoben%in%den%
Tiefen%der%Erde.%

Meine%Urform%sahen%deine%Augen.%
Und%in%dein%Buch%waren%sie%alle%eingeschrieben,%

die%Tage,%die%gebildet%wurden,%als%noch%keiner%von%ihnen%
<da%war>.%

Für%mich%aber%—%wie%schwer%sind%deine%Gedanken,%Go]!%
Wie%gewal7g%sind%ihre%Summen!%

Wollte%ich%sie%zählen,%so%sind%sie%zahlreicher%als%der%Sand.
%Ich%erwache%und%bin%noch%bei%dir.%

Danke, VATER, dass  ich im Namen Jeshua´s vor Dich kommen und Heilung 
empfangen kann!

AMEN!



 Gebet nach der Befreiung 
(für den Seelsorger)

Lieber himmlischer VATER, dank sei Dir für das Werk, das heute hier 
geschehen ist. Wir beten im Namen von Jeshua (Jesus) gegen jeden Schlag 
des Feindes, den er als Gegenreaktion auf unser Gebet erwägt.

Wir bitten Dich, HERR, dass Du jede ungöttliche Geist-/Seelenbindung 
durchtrennst, die aufgrund der Befreiung, die hier stattgefunden hat, 
entstanden ist, und auch jede Übertragung, die im Geist geschehen ist 
zwischen ihrem/ihren Geist, Seele oder Leib und meinem Geist, Seele oder 
Leib. Wir setzen das Kreuz des  Messias Jeshua (Jesus) zwischen mich und 
die Seelsorgeempfangende(n). Danke, dass keine Übertragung zustande 
gekommen ist. Wir beanspruchen Deinen vollkommenen Schutz über unseren 
Familien, Beziehungen und Besitztümern.

Wir bitten Dich, dieses  Grundstück und diesen Raum mit dem Blut des 
Messias Jeshua (Jesus) von Nazareth und Deinem heiligen Feuer zu 
reinigen, so dass sich kein Dämon an irgendetwas anheften kann und alle 
menschlichen und toten menschlichen Geister  durch deine Diener entfernt 
und zum Schemel des Königs, des Messias Jeshua (Jesus) werden.

VATER, wir bitten Dich, dass  Du jeden geistlichen Wachhund und alle 
Markierungsdämonen entfernst und zu den Füßen des  Messias Jeshua 
(Jesus) bringst, die vom Reich der Finsternis für eine Gegenattacke im Geist 
durch Astralprojektion auf dem Grundstück stationiert wurden. Zudem 
möchten wir die Königsherrschaft des Messias Jeshua (Jesus) von Nazareth 
über diesem Ort ausrufen und dass alle seine Zugänge3  mit deinem Blut 
versiegelt sind!
 

AMEN!
Erinnere dich auch daran, dass du vor den HERRN gehst und dich unter die 
Dusche des Wortes begibst und dich mit diesem Wasser reinigst. Vielleicht 
willst du auch eine mikvah4 (Taufe) durchführen, um die Reinigung nach der 
Befreiung zu symbolisieren. Vergiss auch nicht in Lobpreis und Anbetung zu 
gehen und dich selbst mit der Gegenwart des HERRN wieder aufzufüllen.

3%Alle%Zuc%und%Eingänge%des%Hauses,%incl.%Telefonc%und%Faxleitungen,%
Computer%und%Internetanschlüsse,%Wasserc,%Abwasserc%und%
Stromleitungen

4%Für%weiterführende%Studien%empfehlen%wir%unser%Buch:%"J2F%
Understanding%Water%Bap7sm%And%The%Bap7sm%Of%The%Holy%Spirit"


