
Schutzgebete 
Reinigung deines Hauses oder Dienstes 
1. Dämonen 
Herr Jesus Christus von Nazareth, bitte stelle einen 5 m weiten Schutzkreis um dieses Büro, Haus, 
Dienst. 
Dann sende Kriegsengel, dass sie kommen und jeden Dämon binden, der hier sein mag. 
Halte sie gebunden und all ihrer Macht, Autorität, Waffen, Vorspiegelungen und Rüstungen 
entkleidet und nimm sie und alles, was sie ausgesandt haben oder eingebracht haben, 
einschließlich aller Hexensprüche, Zaubersprüche, Verwünschungen, Flüche, 
Beschwörungsgesänge, Hexerei, Zauberei, Bestimmungen oder Ansprüche weg. 
Bitte lege die Dämonen und all ihren Müll unter deine Füße. Danke, Herr. 
2. Menschliche Geister 
Herr Jesus Christus von Nazareth, wenn hier irgendwelche Astralprojektionen oder menschliche 
Geister durch fremde Hexerei in diesem Büro/Haus/Dienst sind, schließe Sie bitte ein in Kapseln, 
die sicher gegen Hexerei sind, schalldicht, undurchdringlich für geistliches Übel sind, und 
führe alle Ihre Dämonen zu Ihnen zurück zusammen mit all ihren Müll. 
Nimm dann bitte die Kapseln zu deinen Füßen und halte sie dort fest für die Zeitperiode, die du 
erlaubst. Bitte mache es so, dass sie nichts aussenden oder empfangen können. Bitte mache sie 
taub, stumm und blind. 
3. Öffnungen und Objekte 
Wenn es in diesem Büro/Haus/Dienst irgendwo irgendwelche offenen Portale, Eingänge, 
dimensionale Tore, Innenhöfe, Verandas, Balkone oder Fenster gibt, dann biege bitte alles um, 
was auf der Rückseite dieser Dinge ist, und schicke alles zurück zu dem, der es gesandt hat. 
Ich habe kein Verlangen, irgendjemanden zu verletzen oder Schaden zuzufügen, aber ich habe auch 
kein Verlangen, irgendwelche dämonischen Spiele oder Hexereien mitzuspielen. 
Dann, Herr, zerstöre bitte das Portal, den Eingang, dass dimensionale Tor oder Fenster. 
Falls irgendwelche anderen Objekte in dem Büro/Haus/Dienst sind, durch die irgendwelche Dinge 
gesandt werden, versiegelte sie bitte, so dass nichts gesandt oder empfangen werden kann. 
4. Pfade 
Herr, wenn es irgendwelche Astralpfade, Tunnel, Schlingen, Röhren oder Leitungen hier gibt, 
dann biege sie bitte um 180° zurück zu dem, der sie geschickt hat. 
Entferne sie vollständig von diesem Büro/Haus/Dienst. 
Noch einmal, Herr, will ich sagen, dass ich kein Verlangen habe, irgendjemand zu schaden oder zu 
verletzen, ich habe einfach kein Verlangen ihnen zu gestatten, Schaden oder Störungen zu 
verursachen. 
5. Barriere des Schutzes 
Herr Jesus Christus von Nazareth, auf der Innenseite dieser Räume baue bitte eine Barriere des 
Schutzes auf, so dass externe Hexerei nicht hindurch kommen kann. 
Mache sie so, dass nichts gehört oder gesehen werden kann, was hier vor sich geht, oder 
irgendetwas gesandt werden kann um zu stören. 
Und dann, Herr, stelle eine drei oder 4 m dicke Barriere der Verwirrung oben auf dem allen, so 
dass, falls externe Hexerei versucht hereinzukommen, diese einfach in Verwirrung gefangen wird. 
Danke Herr! Und jetzt, Herr, ordne bitte Kriegsengel ab hier bei uns zu sein und über uns zu 
wachen und uns zu schützen. 
Heiliger Geist, bitte fülle diesen Ort mit deiner Gegenwart und leite und führe uns. Ich bitte dies in 
deinem Namen, Herr. Amen. 
Schutzkreis-Gebet zum Schutz deines Hauses/Büros 
Herr Jesus Christus von Nazareth, ich bitte dich dass du alles Böse entfernst, was hereingebracht 
wurde oder gesandt ist, in unser Haus oder Büro/Dienst zu kommen, gleich ob es zufällig oder 
absichtlich geschehen ist. 
Weil ich kein Verlangen habe, dämonische Spiele mitzuspielen, bitte ich dich, dass du einen 
Schutzkreis um unser Haus/Büro/Auto usw. stellst – über und unter allem und auf allen Seiten, so 



dass nichts Böses durch diesen Schutz hindurchkommen kann, besonders keine Dämonen, 
keine menschlichen Geister, keine Astralgeister und dass sich kein Portal in diesem Schutzkreis 
befinden darf. 
Ich bitte dich, dass du diesen Raum mit einem Heiligen Geist füllst, der Friede und Wahrheit bringt, 
und dass du deine Kriegsengel bestimmst in unserem Haus/Büro/Auto usw. zu sein in Jesu Namen 
– Amen. 
 
Schutzgebet (für den Therapeuten, Familie, Menschen, die wichtig sind, einschließlich 
Klienten) 
im Gebet bitte ich dich Herr Jesus von Nazareth, dass du mich mit einem Schutzkreis umgibst, so 
dass keine Dämonen hereinkommen können im Umkreis von 10 m von meinem Leib, und dass 
keiner Person erlaubt ist Ihre Dämonen näher als 10 m an meinem Leib heranzubringen. 
Ich bitte, dass die Dämonen, die trotzdem versuchen näher heranzukommen, gezwungen werden 
direkt den Schutzengel anzusehen, den der Herr Jesus Christus von Nazareth für mich abgeordnet 
hat. (Ein ähnliches Gebet kann für die Familie, Tiere, Besitz, Autos, Haus, Büro, Dienst oder alles, 
was dir wertvoll ist, gebetet werden.) 
Bindendes Gebet 
Herr Jesus Christus von Nazareth, ich bitte dich alle Dämonen zu binden einschließlich ihrer 
Träger, die gegen mich kommen oder die hier in diesem Raum sind oder an dem Ort, wo ich gerade 
bin. Ich bitte dich, Herr, sie taub, stumm und blind zu machen und sie all ihrer Macht zu entkleiden, 
ihre Autorität, Waffen, Vorspiegelungen und ihre Rüstung und ihre Pläne im Geist und im 
Natürlichen wirkungslos zu machen. 
Ich bitte dich, Herr, den gebundenen Dämon an einen neutralen Ort zu bewegen, so dass er dort still 
bleiben muss, bis er entlassen wird. Jegliches „legale Recht“, das er beansprucht und auf das er sich 
beruft um bleiben zu können, widerrufe ich oder weise ich zurück in der Kraft des Blutes Jesu 
Christi, das alle Schuld bezahlt hat, und durch das Kreuz Jesu Christi, an dem er für mich zum 
Fluch geworden ist. Du musst unter die Füße des wahren Herrn Jesus, er mache mit dir, was er will. 
Gebet zum schließen von Portalen - auch astralen Pfaden, Kanälen, Eingängen, Fenster usw. 
Herr Jesus Christus von Nazareth, ich bitte dich, alle Tore und Zugänge zu schließen, so dass kein 
Übel durch sie in mein Büro oder irgendeinen Raum hereinkommen kann, das mein Klient 
herbeirufen will. 
Ich bitte dich, dass du alles, was das Portal oder den Zugang mit dem Menschen verbindet, der diese 
benutzen kann, um 180° drehst, so dass alles, was ausgeschickt wird, zum Absender zurück muss. 
Ich erkläre, dass es nicht mein Verlangen ist, irgendjemanden zu verletzen oder zu schädigen, aber 
ich weigere mich, irgend ein dummes dämonisches oder okkultes Spiel zu spielen. 
Einige Definitionen: 
Hexensprüche: Senden Bedrückung gegen den Geist (Furcht, Depression usw.) 
Zaubersprüche: Senden Bedrückung gegen den Körper (Kopfschmerzen, Schmerzen usw.) 
Verwünschungen: Senden Handlungen (Schläfrigkeit, Verführung usw.) 
Beschwörungsgesänge: Verwünschungen, die gesungen oder rezitiert werden in einer Art 
Singsang von einer Gruppe. 
Bestimmungen: spezielle Aufgaben mit denen Individuen beauftragt werden, wie Spaltung bringen 
in eine Gemeinde oder einen Dienst oder nahe an verheiratete christliche Männer zu kommen und 
sie dann durch sexuelle Verfehlungen zu Fall zu bringen. 
Anrechte: Rechte auf ein bestimmtes Stück Land oder auf ein Gebiet oder auf eine Person. 
Astralprojektionen: Teil des Verstandes und Geistes einer Person, die den Körper verlassen. 
Menschliche Geister fremder Hexerei: ein Teil des Verstandes und Geistes einer anderen Person 
in jemanden, der den Körper zusammen mit dessen Verstand und Geist verlässt. 
Portale (Eingänge, Brücken): geistliche Eingänge, durch die Dinge gesandt werden können oder 
durch welche Dinge gehört oder gesehen werden können. 
Astralpfade (Tunnel, Leitungen): ein geistlicher Pfad von einem Ort zum anderen, durch den 
Dinge gesendet und empfangen werden können. 


