
Petition für den Schutz und die Abdeckung einer Gemeinde oder eines Dienstes 
 
Einleitung 
 
Vater Gott Israels, wir, deine Gemeinde, kommen vor dich und anerkennen dich, Vater, als 
den einzigen Gott, dem wir zu dienen begehren. Wir erklären gegenüber dem Himmel, auf der 
Erde und unter den Wassern gemäß zweiter Mose 20,4, dass wir unter der Autorität und dem 
Haupt deines Sohnes Jesus Christus von Nazareth sind gemäß Epheser 1, 22-23. 
Danke Vater dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führen und leiten wird gemäß 
Johannes 16,13. Wir erklären heute Vater, dass wir das wahre Evangelium, das wahre 
lebendige Wort deines Sohnes Jesus Christus, verkündigen werden. Wir, Herr, suchen die 
vollständige Wahrheit mit aufrichtigen Herzen. 
 
Gemeindeprogrammierung 
 
Vater, wir anerkennen und bitten um Vergebung, dass wir an Hexerei teilgenommen haben. 
Dein Wort, Herr, sagt, dass wir nichts mit Götzen und Beschmutzung durch Götzen zu tun 
haben sollen gemäß Apostelgeschichte 15,20. 
Vater Gott, 
wir widerrufen und zerstören die falsche Berufung der falschen Braut. Wir widerrufen alle 
Positionen im geistlichen Bereich, wo wir berufen sind als Kontrolleur zu handeln und 
Beiträge für ein zerstörerisches Netzwerk zu liefern, das im geistlichen Bereich in der ganzen 
Nation mit ähnlichen verbunden ist. 
Wir bitten dich, Vater, entferne den dämonischen Zweck und die Berufung zur Zerstörung auf 
__________________ und auf jedem der Mitglieder und Leiter, auf die gezielt wird. 
Wir beten, Vater, dass du alle dämonische Programmierung zerstörst, die in unserer 
Gemeinde geschah. Wir reichen die Petition ein, dass du alle Anweisungen, alles Wissen, alle 
Informationen, die in ein anderes satanische Netzwerke gehen oder von dorther kommen, 
herausreißt und zerbrichst, dass du alle Befehle von der höchsten Quelle zerstörst, 
Herrschaften, Sequenzen und Abläufe zerstörst, die die Programmierung aller programmierten 
Leute bestimmen, die involviert sind. 
Wir beten und reichen die Petition ein in dem mächtigen Namen Jesu Christi von Nazareth. 
Wir trennen uns selbst von allen anderen „Bienenstock“-Kirchen im Namen Jesu Christi von 
Nazareth. 
Wir brechen die Macht aller dämonischen Siegel und Eide, die gemacht wurden. Wir binden 
und weisen alle Dämonen zurück, die mit dieser Gemeinde verbunden wurden, und zerstören 
alle legalen Rechte, die sie hatten, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Wir entkleiden sie 
ihrer Autorität und weisen Sie unter die Füße des Herrn Jesus Christus. 
Vater, wir tun Buße und bitten um Vergebung, dass wir an der Anbetung des Götzen Aschera 
teilgenommen haben. Bitte vergib uns, deiner Kirche, alle sexuellen Verderbtheiten des 
Analverkehrs, der Sodomie, Sex mit Dämonen, Ehebruch, Inzest, Prostitution, Pornographie, 
sexuelle Orgien und alle Arten von Unreinheiten und lüsternen Taten. 
Vater, wir tun Buße für alles Blut, das durch Tempelbesucher, Tempelpriester und 
Tempelprostituierte geopfert wurde. Vater, wir bitten, dass du uns von aller sexuellen 
Beschmutzung reinigst durch das Blut Jesu Christi von Nazareth. 
Wir beten, Herr, dass du den Stab der Autorität zerstörst, den alle Dämonen gegen diese 
Kirche richten. 
Vater, wir bringen vor dich die geistliche Zerstörung, die diese Dämonen bringen. Wir 
bringen eine Petition vor dich, die Leben über diese Kirche und ihre Leiter beantragt. Wir 
bitten um Vergebung, Herr, dass wir diesen Geistern erlaubt haben, sich durch diese Kirche 
zu manifestieren und Chaos und zerbrochene Beziehungen zu hinterlassen. 



Wir tun Buße für Zwiespältigkeit, Ehezwist, Perversion von Gottes Wahrheit, Lust und 
Toleranz gegenüber Geistern von New Age. Bitte vergib uns im Namen Jesu Christi von 
Nazareth. 
Herr Jesus, wir, deine Kirche, rufen dich an, den Löwen des Stammes Juda, dass du aufstehst 
und Isebel zertrittst mit all ihren Dämonen: Lilith, Incubus und Succubus. 
Vater, wir trennen uns von der Muttergottheit, der Himmelskönigin. Wir legen alle 
Rangordnungen der falschen Braut ab, wir entkleiden uns und legen ab alle Mäntel, 
Rüstungen, Schwerter, Kopfbedeckungen, Gürtel, Kapuzen und Kordel, die uns an unsere 
Bindung an die Muttergottheit erinnern. 
Herr, dein Wort erklärt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so bist du treu und gerecht, dass 
du uns unsere Sünde vergibst und uns von aller Ungerechtigkeiten reinigst (1. Joh. 1,9). Wir 
danken dir, Vater, dass wir durch das Blut und die Erlösung Jesu Christi von Nazareth auf 
deinem Wort stehen und diese Wahrheit empfangen dürfen. 
 
Hure Babylons 
 
Vater, wir bringen die Petition durch das Blut Jesu vor dich und der machtvollen Erlösung 
durch das Kreuz und durch das machtvolle Schwert des Geistes, dass du deine Kirche von 
dem falschen System, der falschen Kirche, der großen Hure von Babylon, vom Geheimnis 
Babylons, dem römisch-katholischen System rettest und befreist im Namen Jesu Christi von 
Nazareth. 
Wir erklären mit unserem Herzen und unserem Mund, dass wir es erwählen nicht Teil dieses 
falschen Systems zu sein. Wir entthronen und widerrufen die falsche unheilige Dreieinigkeit 
des „höchsten Vaters, der Mutter, der Himmelskönigin, und ihrem Sohn, dem Sohn des 
Verderbens“. 
Wir entscheiden uns, nicht Teil dieser unheiligen Trinität zu sein, und wir legen die Petition 
bei dir, Herr, ein, dass du uns aus dieser bösen Ordnung entfernst in dem mächtigen Namen 
Jesu Christi von Nazareth. 
Wir widerrufen und entscheiden uns, nicht Teil der Geheimnisse des Mysteriums Babylon zu 
sein, der göttlichen Weisheit, der falschen Prophezeiungen, religiöser Rechte, Bilder, 
Heiliger, Bekenntnisse und aller heidnischen Anbetung. 
Wir bekennen und tun Buße, in dieses falsche System hineingezogen worden zu sein. Vater, 
Gott von Israel, an diesem Tag erklären wir, __________________, eine Scheidung im 
geistlichen Bereich von der Hure in der Offenbarung, von Babylon, der großen, und von 
jedem Teufel, bösen Geist und unreinem und verhassten Vogel. 
Wir bringen eine Petition vor dich, dass die Kontrolle und Erlaubnis, die dieses System über 
diese Kirche hatte, zerstört werden wird durch deine allmächtige rechte Hand von diesem Tag 
an und für immer. 
Vater, wir bringen eine Petition vor dich, dass du Gericht übst gegen die Stadt Babylon, dem 
Hauptquartier Satans, gemäß Offenbarung 18,2 und jeden König, Königin, Prinz und 
Prinzessin in dieser Hierarchie und in __________________________ entthronst. 
Wir beten, dass du deine Engel und dein verzehrendes Feuer in jede Kammer, Wohnung, 
Galerie, Korridor, Säule, Pfeiler, Decken und in jede geistliche Weise, in der dieses Netzwerk 
in dieser Kirche strukturiert ist, bringst. 
Wir legen freiwillig alles ab und entthronen uns selbst von allen Positionen, in die wir in 
diesem Königreich gestellt worden sind; alle bösen und dämonischen Festungen und Kräfte, 
falsche Weisheit, göttliche Mysterien und Geheimnisse. 
Wir bringen die Petition vor dich, dass die Säulen und Pfeiler dieses falschen Systems und der 
Stadt durch das Schwert des Geistes fallen mögen und im Namen des Herrn Jesus Christus 
von Nazareth, und wir reißen diese Festung ein im Namen Jesu Christi von Nazareth, gemäß 
2. Korinther 10,3-5. 



Der Antichrist, der falsche Prophet und die neue Weltordnung 
 
Vater, wir beten, dass du uns aus allen bösen Plänen des Antichristen entfernst. Vater, wir 
bringen eine Petition vor dich, dass du diese Kirche aus der Armee des Antichristen und der 
Illuminaten entfernst. 
Vater, wir bitten dich um Vergebung für jeden Leiter und jedes Mitglied unserer Kirche, das 
diabolischen Zwecken gedient haben könnte um die Pläne Satans zu erreichen. Herr, wir 
bitten dich, dass du die Wölfe in Schafskleidern enttarnst. 
Vater, wir bekennen und legen viele Jahre generationenübergreifender Programmierung ab. 
Wir tun Buße und bekennen dir, Herr, wo wir selbst, unsere eigene Blutlinie und die alte 
Kirche den Weg des Antichristen bereitet haben. 
Vater, wir tun Buße und bekennen jeden Eid, den wir geschworen haben, jedes Ritual, an dem 
wir teilgenommen haben, um die neue Weltordnung fortzusetzen und zu organisieren. Wir 
beten, Herr, dass das Blut Jesu alle Eide und Bündnisse unwirksam macht, die diese Kirche 
mit der Neuen Weltordnung verbindet. 
Wir beten, Vater, dass deine Herrlichkeit auf diese Kirche herab scheint, damit wir den Weg 
des Herrn bereiten. Vater, wir werden wie Johannes der Täufer alles bereinigen, was mit 
okkult inspirierten „Disteln und Dornen“ gefüllt ist. 
Wir beten, Herr, dass du Ströme fließen lässt, dass der Boden geebnet wird, Brücken gebaut 
werden, damit wir deinen Sohn Jesus Christus von Nazareth empfangen können gemäß Jesaja 
40,3. 
Vater, Gott Israels, wir üben die Herrschaft des Siegers gemäß Richter 1,6-7 über alle 
geistlichen Herrscher unserer Stadt ____________ aus, die ihren Willen gegen die Erkenntnis 
Gottes gestellt haben und zugelassen haben, dass Geister in oder durch das Gebiet gekommen 
sind. 
Wir bringen die Petition vor dich, Vater, dass du den Befehl gibst, dass sie alle abgetrennt 
werden, jemals Macht von der Neuen Weltordnung zu empfangen, und von allen bestehenden 
Programmen, legalen Anrechten, Eiden, Erklärungen oder einer Erlaubnis, die sie von 
irgendwelchen Kirchen erhalten haben, getrennt werden im Namen Jesu Christi von Nazareth. 
Vater, wir legen die Petition ein, dass du einen Erlass ausrufst gegen diese Herrscher nach 
Epheser 6,12 gemäß deiner Entscheidung. 
Wir legen eine Petition ein gegen die Übereinstimmung, die die falsche Braut mit dem 
falschen Propheten hat, um Täuschung zu bringen, die Worte Satans, dem Drachen, zu der 
Kirche zu sprechen, so dass selbst die Auserwählten getäuscht werden sollten. 
Wir sprechen Uneinigkeit zwischen sie, und wir bitten dich, Vater, uns wachsende 
Unterscheidung zu geben, um die Stimme des guten Hirten zu erkennen und nicht auf die 
Stimme eines Fremden zu hören. 
Wir gehen an gegen die satanische Dreieinigkeit und die Art und Weise, wie sie sich selbst in 
unserer Kirche manifestiert, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Vater, wir tun Buße, wenn 
unsere Kirche irgendeine Verbindung zu der Neuen Weltordnung und dem falschen Neuen 
Jerusalem hat. 
Wir bringen die Petition vor dich, dass du alle etablierten und kontrollierten Programme 
zerstören wirst, die in unserer Kirche wirksam sind, im Namen Jesu Christi von Nazareth. 
 
Militärische Programmierung 
 
Vater, Gott Israels, wir erklären, dass du der Heerführer der Armee der Heerscharen bist, wir 
bringen eine Petition bei dir ein, dass du ein Ende mit allen Netzwerken und Organisationen 
der dämonischen militärischen Abwehrdienste, die in unserer Kirche und im Leib Christi 
operieren, machst und sie auflöst. 



Wir legen dir eine Petition vor, dass du all jene enttarnst, die verdeckt im Leib Jesu Christi 
operieren. 
Vater, im Namen Jesu Christi von Nazareth, deinem Sohn, bekennen wir, dass die Kirche in 
bestimmten Positionen steht, Plätze, Gebiete und Territorien, Ränge besetzt gemäß der 
Programmierung der Generationen, gemäß dem Status und der Blutlinie unserer Leiter. 
In dem Namen Jesu wollen wir jede Position und jeden Rang widerrufen, der Satan gehört. 
Vater, wir bringen die Petition vor dich, dass du einen Reinigungsprozess in unserer Kirche 
beginnst, wodurch die Wurzeln der Generationen Flüche behandelt werden können, so dass 
geistliche Tore geschlossen werden können, durch die hindurch der Feind operieren konnte. 
Wir widerrufen und geben die Macht auf, andere zu kontrollieren, die Macht zu fordern und 
zu erhalten, das Recht Dinge zu erwarten, die Macht Einfluss auszuüben oder zu befehlen, die 
Macht andere zu richten oder das letzte Wort zu haben als Ergebnis von Wissen, 
Programmierung oder Expertise, im Namen Jesu Christi von Nazareth. 
Vater, wir bringen die Petition vor dich mit Leuten und Regierungen in diesem Netzwerk ein 
Ende zu machen, mit denen die Kirche verbunden war oder sich vereinigt hatte. Wir beten, 
dass du Sie entfernst von jeder militärischen Ausbildungsstätte, die Rüstung, Artillerie, 
Raketen, Chemikalien, Technik, Infanterie, Nachrichtendienst, Militärpolizei und allem 
anderen, das nicht erwähnt wurde, beinhaltet. 
Wir beten, dass du sie freisetzt und befreist von allen Fähigkeiten und der Tragweite dieses 
Netzwerks. 
Vater, wir tun Buße über allen falschen Berufungen, Täuschungen und unehrlichen 
Eindrücken. Wir bitten um Vergebung für alle falschen und unwahren Funktionen oder 
Pflichten zu dienen oder zu handeln in einer Art, zu der du uns nicht berufen hast. 
Vater, wir tun Buße, wo wir als Doppelagenten gedient haben, Informationen gesammelt und 
militärische Operationen geplant haben. Wir tun Buße, dass wir die Fähigkeit der 
Gedankenkontrolle haben um zu manipulieren und zu kontrollieren gemäß den Werken 
Satans. 
Wir bekennen und tun Buße für alle Gefolgschaft im Glauben, wo wir Befehlen jener 
gehorchten, die Autorität über uns hatten. Bitte vergib uns, Herr. Wir beten, Herr, dass du 
jeden verborgenen und geheimen Plan, jede Agenda, jeden Code, alle verborgenen Waffen, 
Dokumente, damit verbundene Menschen und Länder, Autoritäten und Regierungen ans Licht 
bringst, im Namen Jesu Christi von Nazareth. 
Vater Gott, wir bringen die Petition vor dich, dieses militärische, wirtschaftliche und 
politische Reich in dieser Kirche zu zerstören. 
Vater Gott, wir tun Buße, dass wir schleichend indoktriniert wurden in etwas, das so wichtig 
zu sein schien, wir tun Buße, dass wir nicht die Hintergründigkeit der Pläne Satans gesehen 
haben. 
Wir bekennen und tun Buße, dass wir rebellisch gegen dich, Gott, waren. 
Wir bekennen und tun Buße über den Weg, auf dem die Programmierung in _____________ 
verstärkt worden ist 
Vater Gott, wir danken dir, dass ________________ eine Kirche sein wird, die dein Wort der 
Geduld bewahrt hat, so dass du uns auch bewahren wirst vor der Stunde der Versuchung, die 
über alle Welt kommen wird. 
Wir begehren, Herr, die Wahrheit zu empfangen, so dass wir die starke Verführung 
überwinden können. Wir erklären, nicht eine Kirche zu sein, die auf beiden Seiten hinkt 
(1. Könige 18,21). 
Wir werden Gott folgen! 
Wir wollen das Evangelium des wahren Königreichs Jesu Christi von Nazareth predigen, das 
in alle Welt gehen muss vor der Wiederkunft des Messias, und wir wollen wirken unter dem 
Mantel des Elia und Johannes des Täufers: wir wollen Buße predigen und den Weg für die 
Wiederkunft des Herrn in diesem Krieg mit ist Isebel und Satan bereiten. 



Vater, richte deine wahren Endzeitpropheten auf. Vater, wir geben dir allen Ruhm und alle 
Ehre. Sei erhoben, Herr, in _______________. 
Vater, wir bringen die Petition vor dich, dass du uns beschützt vor allen Folgen dämonischer 
Prophetien, Bündnisse usw. 
Vater, wir bringen die Petition vor dich, dass du uns beschützt vor jeder Bestrafung oder 
Verurteilung, die als Ergebnis dieser Petition entstehen könnte. 
In Jesu Namen! Amen! 
Gezeichnet: Datum: _______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 


