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DRUIDEN: GEBET DER BUSSE

Geliebter liebender Himmlischer Vater

Im Namen Deines Sohnes, dem wahren Jesus Christus von Nazareth, Yeshua Ha
Maschiach, dem Messias, unserem Erlöser und Heiland.
Wir kommen vor Deinen Thron der Gnade gemäss Deinem Wort in Hebräer 4,16, mit
Kühnheit, so dass wir Gnade und Erbarmen empfangen können in einer Zeit der
Bedürftigkeit. Vater, dies ist eine Zeit der grossen Not, denn Dein Volk kommt um aus
Mangel an Erkenntnis, wie Hosea in Deinem Wort sagt.

Ich will einfach mit meinem ganzen Herz Busse tun für die Art und Weise wie wir Dich
verletzt und beleidigt haben, Dir Entrüstung und Schmerz zugefügt haben durch all unsere
egoistischen, stolzen und rebellischen Wege. Wir haben Dich betrübt durch unsere eigene
Sünde, indem wir böse auf Dich waren, erzürnt, uns von Dir abgewandt haben weil Du
unsere Gebete nicht beantwortet hast, und wir haben nicht realisiert, dass es unsere
EIGENE Sünde war, die uns von Dir getrennt hat und wir Deine Hände gebunden haben,
denn Du bist heilig und kannst Dich nicht und willst Dich nicht von dieser Position aus in
Bewegung setzen.

Danke dass Du der bist der Du bist und Dich niemals verändert hast, denn Du bist und
wirst für immer sein der Heilige Israels unser Erlöser, Yahweh-Goaleka, der Herr unser
Erlöser, aber auch unser Vater der im Himmel ist und dem wir vorbehaltlos vertrauen
können.

In Hesekiel 8, hast Du Hesekiel genommen und in Deinem Wort gesagt:
V5 Menschensohn, erhebe doch deine Augen nach Norden!

V6 Siehst du, was sie tun? Grosse Greuel sind es, die das Haus Israel hier verübt, damit
ich mich von meinem Heiligtum entferne. Aber du sollst noch grössere Greuel sehen.

V9 Geh hinein und sieh die schlimmen Greuel, die sie hier verüben! Und ich ging hinein
und sah, und siehe, da waren allerlei Abbilder von Kriechtieren und Vieh: Abscheuliches
und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsherum auf der Wand als Ritzzeichnung <zu
sehen>.

V11 Und siebzig Männer von den Ältesten des Hauses Israel standen davor, und
Jaasanja, der Sohn Schafans, stand mitten unter ihnen; und jeder hatte sein Räucherfass
in seiner Hand; und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor“.

V12 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des
Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen: «Der
HERR sieht uns nicht, der HERR hat das Land verlassen.»

V13 Und er sprach zu mir: Du sollst noch grössere Greuel sehen, die sie verüben. -

V14 Und er brachte mich an den Eingang des Tores am Haus des HERRN, das nach
Norden <weist>; und siehe, dort sassen Frauen, die den Tammus beweinten.

V15 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst noch mehr,
<noch> grössere Greuel sehen als diese.
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V16 Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des HERRN; und siehe, am
Eingang des Tempels des HERRN, zwischen der Vorhalle und dem Altar, <standen> etwa
25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des HERRN und ihre Gesichter nach Osten
<gerichtet>; und sie warfen sich nach Osten hin anbetend vor der Sonne nieder.

V17 Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda zu
wenig, die Greuel zu verüben, die sie hier verüben - denn sie haben das Land mit
Gewalttat erfüllt -, dass sie mich immer wieder reizen? Denn siehe, sie halten die Ranke
an meine Nase.

V18 So will auch ich handeln im Grimm, ich werde <ihretwegen> nicht betrübt sein und
werde kein Mitleid haben. Und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so
werde ich sie doch nicht erhören.

Vater, dies sind Deine Worte und viele verborgene Praktiken sind von uns ausgeübt
worden durch das Tor des Nordens. Wie auch immer, Vater, ich erinnere Dich an Deine
eigenen Worte in 2. Chronik 7,14:
wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und sie beten und
suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde {ich} vom
Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.

Dies ist, worum es in diesem Gebet geht, Vater, wir kommen zu Dir weil wir und unsere
Vorfahren so viel Falsches gemacht haben und wir uns dadurch in so ein Durcheinander
gebracht haben. Höre unser Gebet, verstehe unsere Menschlichkeit, habe Erbarmen über
uns wie wir Busse tun und hilf uns, dass wir nie mehr zurückkehren auf diese bösen
Wege. Wir laden Dich ein, wahrer Herr Jesus Christus von Nazareth, mit uns zu sein,
wenn wir beten und wir laden Dich ein, Heiliger Geist, der Ruach Ha Kodesh, uns zu leiten
in jedem Schritt auf dem Weg.

Vater, viele unserer Vorfahren waren nicht böse Männer und Frauen, sie wussten einfach
nicht die Wahrheit oder sie kannten nicht Dich, Herr Jesus, und sie hatten auch nicht den
Heiligen Geist sie zu leiten. Wir sind uns so bewusst, dass wir nur aus Gnade Deine
Kinder geworden sind und die Wahrheit kennen können, denn Dein Wort sagt, dass die
Wahrheit uns frei macht.

So kommen wir im Gebet und erbitten Deine Vergebung für alle Wege der Kelten,
Druidenvölker, die Dich verletzt haben und bitten Dich, Ihnen zu vergeben im Folgelauf der
Sünden unserer Väter und Mütter die an uns weitergegeben wurden und uns und unsere
Kinder beeinflusst haben durch Generationenfrevel (Iniquität). Es war das Gebet unseres
Herrn Jesus am Kreuz: „Vater vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. So 
vergebe ich auch unsern Vorvätern und Müttern für alle Dinge, in denen sie nicht wussten,
was sie taten, welche so eine Qual auf die Familien über die Generationen gebracht hat.
Ich tue Busse und wende mich von allen ihren bösen Wegen ab und bitte Dich, mein
Gebet zu hören, das hier auf der Erde gesprochen zu Dir im Himmel gerichtet ist.

Ich plädiere das Blut vom wahren Jesus Christus von Nazareth über mich, meinen
Ehepartner, meine Kinder, meine Haustiere, unsere Häuser, Land, Besitz und Finanzen zu
unserem abdeckenden Schutz während wir diese Petition beten. Als Dein Kind ergreife ich
jede Deiner Verheissungen in Deinem Wort für unseren Schutz, speziell Ps. 91, Ps. 121,
Jesaja 54.
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Ich danke Dir, Vater, dass Dein Wort sagt: was wir binden auf Erden wird gebunden sein
im Himmel und was wir lösen auf Erden wird gelöst sein im Himmel. So als Dein Kind im
Namen Jesus kann ich die Werke Satans und seiner Diener binden, die mich hindern
wollen in dieser Petition und ich kann mich von ihnen lösen.

Wir bitten Dich, wahrer Herr Jesus Christus, alle gefallenen Engel, menschlichen Geister,
Familiengeister, Astralen und alle andern Wesen zu entfernen, die uns oder unsere
Familien attackieren oder quälen wollen, und wir bitten, dass Du einen Feuerwall um uns
formst und Kriegsengel freisetzest, die uns rundherum, oben und unten bewachen und
jeden Vergeltungsschlag auf dieses Gebet verhindern.

Anbetung von Bäumen

Vater, wir kommen vor Dich um Busse zu tun über alle Anbetung und Vergötzung die wir
und unsere Vorfahren den Bäumen gegeben haben. Besonders der Eiche. Wir tun Busse,
dass wir Druiden und Druidinnen gewesen sind, die Bäume, Blätter, Eicheln, Misteln
angebetet haben, dass wir Menschen waren mit Eichen-Erkenntnis, dass wir uns Volk
der Eiche genannt haben anstatt Volk Gottes.

Denn wir haben unsere Erkenntnis von Dämonen in Bäumen erhalten und Zauberei und
okkulte Quellen benutzt um Weisheit zu erlangen. Wir tun Busse, dass wir so dumm waren
zu glauben, dass unsere Weisheit von Bäumen kommt, von der Vogelbeere, Hasel, Eibe,
Ahorn, Birne und jede andere Art von Bäumen und ihren Früchten und Nüssen.

Wir tun Busse und weisen zurück und bitten Dich uns zu vergeben für alle Rituale und ihre
Auswirkungen hervorgerufen durch Baumpflanz-Zeremonien, um druidische Götter zu
ehren, durch Nussessen und in den Bäumen schlafen um Träume und Visionen zu
bekommen, dafür dass wir solche Baum-Götzen mitten auf unseren Besitzen und Städten
gepflanzt haben als Totempfähle, Talismane des Baumes des Lebens. Dafür dass wir
die Vorfahren und Helden des Baumes angebetet haben.

Vergib uns dass wir Tiere und Menschen an Bäumen geopfert haben, dass wir die heiligen
Opfer vom Baum hängen liessen, dass wir dem Dämon des Baumes gefeuert haben, dass
wir tierisches und menschliches Blut auf Bäume gesprengt haben und dass wir die Dame
der Eiche und den Geist des Donners in der Eiche, welches Dämonen sind, angebetet
haben.

Vergib uns dass wir heilige Feuer angezündet haben mit Holz der Eiche für diese Götzen,
und für das Sprichwort: „Holz anfassen“ und die Wahrsagerei die damit verknüpft war 
welche einen Fluch über uns gebracht hat wenn wir unsern Kopf berührt haben.

Vergib uns dafür, Vater, wieviel wir davon in die Kirche gebracht haben und christianisiert
haben als Anbetung für Dich, indem wir sogar Särge für die Toten aus heiliger Eiche
herstellen.

Wir tun Busse und bitten Dich um Vergebung für alle Druidenanbetung in Eichenhainen,
für alle Hexenaltäre die dort errichtet wurden und die Opfer, die dort gebracht wurden.
Vergib uns, Vater, dass wir Eichen an Kreuzungen gepflanzt haben, an Ecken von
wichtigen Strassen und dass wir unsere Strassen mit ihnen einrahmen wie die Druiden.
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Vererbung der Generationen

Vater, wir tun Busse und widerrufen alle Vererbung der Generationen von druidischen
Quellen, des Werks der Bezauberung, Magie, Zauberei, Hexerei, alle Art der
Beschwörung, Hervorrufung, Totenbeschwörung, Vorladung, Umwandlung, alle
Hellseherei, alle Arten der Hypnose, alle Werkzeuge und Praktiken des
Druiden“handwerks“, Druidenwege, Druiden-Traditionen, Druiden-Wissen und
Druiden-Vorhersagungen, für Druidenstolz, Druidenweisheit.

Wir widerrufen und weisen zurück alle Erkenntnis vom Jenseits und wir bitten Dich uns zu
vergeben dass wir nicht verstanden haben, dass Du die Quelle aller Weisheit bist. Wir
widerrufen und weisen zurück alle Eichen-Erkenntnis, alle Mächte der Wahrsagerei durch
Bäume, Wasser und die Elemente.

Wir widerrufen und geben zurück alle okkulten Ränge, Mäntel und Positionen und wir
bitten, dass sie nun zugedeckt werden durch das Blut des wahren Jesus Christus von
Nazareth und dass es nicht möglich ist, dass diese wieder aktiviert werden von dieser Zeit
an weiter zu den Leben unserer Kinder.

Wir geben Dir zurück, Vater, alle okkulten Vererbungen der Generationen und Berufungen
und wir bitten Dich, sie zu entfernen, uns zu reinigen und sie durch die wahren
Geistesgaben Deines Geistes zu ersetzen.

Vater, wir tun Busse, dass wir erlaubt haben, dass Deine Gaben von Satan benutzt
wurden und wir bitten, dass Du von unseren Blutlinien allen familiären Anspruch auf unser
Leben entfernst:

 Generationsdruide oder–druidin zu sein
 Magier
 Zauberer
 Fiosaiche (Seher)
 Druidischer Visionär
 Zugang zur Geisterwelt haben
 Taibhsears (Naturheiler)
 Fähigkeit verkörperte Geister zu sehen
 Riocht-Geister Hervorrufer
 Shealladh, zwei Sichten oder zweite Sicht besitzen
 Bruadaraiche sein, fähig sein, dämonische Information durch Träume zu erhalten
 Ban Draoi Hebamme, Heiler-Geburt und Heilen mit okkulter Macht
 Visionäre Leiter sein die okkulte Quellen benutzen zur Information

Bitte entferne von uns jede blutlinien und familiären Ansprüche dass wir Druiden, Barden,
Ovaten, Vaten, Filidhen sein sollen, prophetische Gaben fürs okkulte benutzen sollen, ein
weiblicher Bandrui zu sein, Flaith-Profeten zu sein, BanFlaith, Haju-Runnos–
Höllenrenner, keltische oder druidische Schamanen–Suibhne, Geilt, Awennydd, Fili oder
andere Titel. Vergib uns, Vater, dass wir Kanäle für das Königreich der Finsternis waren
und wir bitten, dass Du alle diese okkulten Berufungen umdrehst. Reinige uns und erlaube
uns reine Kanäle zu sein nur für den wahren Heiligen Geist und keinen andern Geist, für
Dein Licht, Wahrheit und Weisheit.
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Okkulte Gaben, Mäntel, Ränge, Berufungen, Fähigkeiten

Wir bitten, Vater, dass das Blut vom wahren Jesus Christus von Nazareth durch unsere
Blutlinien und DNS wäscht und von uns alle okkulten Gaben, Mäntel, Ränge, Berufungen
und Fähigkeiten vollständig wegnimmt.
Vater, wo unser drittes Auge geöffnet worden ist von uns selber durch Sünde oder
geöffnet durch die Generationen, die Sünden, Praktiken und Weihungen unserer
Vorfahren, bitte schliesse und versiegle Du es mit dem überlegenen Blut des wahren
Jesus Christus von Nazareth und setze in uns wahre Vision frei.

Vater wir bitten dass alle satanischen Ansprüche, Befehle, Bündnisse und Verträge mit
unseren Vorvätern und alle ihre Programmierung ausgewischt wird mit dem Blut des
wahren Jesus Christus von Nazareth und jede Stimme die nicht von Dir stammt, Vater,
stumm gemacht wird. Wir bitten, Vater, dass Du in uns unsere wahre Berufung, Gaben
und Fähigkeiten freisetzest.

Vater, wir realisieren, dass alle diese Gaben ursprünglich von Dir stammen, aber der
Feind und seine Agenten haben sie markiert um sie für das Königreich von Satan zu
gebrauchen. So bitten wir Dich, wahrer Herr Jesus, den Vater entgegenwirkend zu bitten,
damit er alle unsere Gaben reinigt und heiligt mit Deinem kostbaren Blut und sie uns
zurückgibt, damit wir sie für Dein Königreich benutzen können. Vater, wir widerrufen alle
diese Berufungen und wir bitten, dass wir nicht mehr durch den Feind oder seine Agenten
benutzt werden können.

Wassergeister

Vater, wir tun Busse und bitten um Vergebung für alle Anbetung die wir oder unsere
Vorfahren dem Wasser, Regengeistern, Wassergeistern, Meeresgeistern, Quellen,
Brunnen, Flüssen, Seen, Teichen, Sümpfen gegeben haben, sowie heilige Orte
geschaffen haben in welchen Wassergeister, welches Dämonen sind, angebetet
wurden (Loch Nan ist der See der Geister)

Wir tun Busse für alle Opfer, menschliche, speziell das werfen von Menschenköpfen in
Flüsse und das Opfer von Tieren für das Wasser und dafür dass wir unsere Kinder
geopfert haben um diese Dämonen zu beruhigen. Vergib uns, Vater, für den
Druidenglauben, dass in Flüssen, Seen und Brunnen Frauen leben und dass wir sie
angebetet haben. Vergib uns, Vater, dass wir geglaubt haben, dass Götter und Göttinnen
(Dämonen) Heilung und Wohlstand bringen können.

Vergib uns, Vater, dass wir Kirchen gebaut haben über diesen Wassern, dass wir sie auf
unheiligen Boden und Altären die Satan und seinen Dämonen geweiht waren, gebaut
haben.

Vergib uns, Vater, dass wir diese Wasser gebraucht haben, um unsere Kinder zu taufen,
um sie auf Flüsse zu taufen, dem Symbol der Strömung Heidentums.

Wir bringen auch unsere römischen und griechischen Vorfahren vor Dich, die das
gleiche gemacht haben um Heilung und Befreiung von den gleichen Dämonen zu
erfahren.

Vater vergib uns, dass wir Geld in die Brunnen, Quellen und Meere geworfen haben für
die Wassergeister, und dass wir ihnen Kontrolle gegeben haben über unser Geld, für
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Mond Magie die Wasser benutzt, Wasser Wahrsagerei, für die Lüge über den Mann im
Mond.

Vergib uns, Vater, dass wir die Heilungskraft des Wassers, welches Du zum guten
geschaffen hast, zu okkulten Zwecken gebraucht haben, dass wir den dämonischen
Kräften das legale Recht gegeben haben, durch das Wasser zu operieren. Bitte vergib
uns, Vater, und entwässere all das stehende, dämonische Wasser in uns und wir bitten,
dass Du uns einmal mehr erlaubst, Flüsse der wahren Heilung zu sein, Wasser des
Lebens für die Nationen, wie Dein Wort sagt in Offenbarung 22.

Kriegsgeister

Wir tun Busse und weisen zurück alle Kriegsgeister der Kelten und Druiden, dass wir
falsche Konzepte der Wege und schrecklichen Grausamkeit des Krieges haben. Wir tun
Busse und bitten um Vergebung für:

 niederbeugen und anbeten von Kriegsgöttern und Kriegsgöttinen, welches
Dämonen sind,

 fürs beten und opfern zu Geistern des Blutvergiessens, Mordens, Geister die
Menschenopfer verlangen.

 Für den keltischen Glauben in die Wiedergeburt (Reinkarnation) durch welche sie
die Furcht vor dem Sterben verloren haben.

 Dass wir uns selber in Wut und Schlachthitze aufpeitschen durch Formwechsel
(Shape-Shifting), Drogen und Alkohol.

Vater, wir tun Busse für all die Männer, Frauen und Kinder, die getötet wurden in
nutzlosen Schlachten und all das Blut das an unseren Händen klebt, weil wir Dämonen
angebetet haben anstatt Dich.

Kriegerinnen

Vergib uns, Vater, dass wir Frauen in die Schlachten geschickt haben und für den
Wettkampf, die Kontrolle, Bosheit und Grausamkeit, die durch sie geschehen ist. Vergib
uns, Vater, für die Täuschung und Hexerei, die die Frauen benutzt haben gegen Männer,
die ihre Positionen bedroht haben. Vergib uns, Vater, dass wir irgendeinen Weg dieser
Frauen übernommen haben und unsere Ehemänner nicht ehren und rebellisch und
unabhängig sind, und ihnen in einer ungöttlichen Art nicht untergeordnet sind.

Vergib uns für alle Rebellion gegen männliche Autorität und für den Gebrauch der
Mordwaffen, Hexerei, Zauberei und Verhexung um Kontrolle über Männer zu behalten.
Vergib uns dafür, dass wir Kriegerinnen als heilige Götzenpriesterinnen betrachtet
haben und sie als Nationalzeichen benützen um unsere Länder zu regieren, dass wir
diese Göttinnen in einer Ehrenposition anschauen (z.B. Helvetia, Britannia)

Wir tun Busse dafür, dass wir den Raben als ein Symbol des Todes und des Krieges
benutzt haben. Wir tun Busse für die Generationen der Todesangst des Krieges, für alle
zerbrochenen Zuhause, Waisenkinder, disfunktionale Familien, die Kriege durch böse
Geister und ungöttliche Menschen verursacht haben. Bitte vergib uns unsere Grausamkeit
im Umgang miteinander und für alles Blut das zu Dir aufschreit von unseren Ländern und
für alles was wir getan haben, was Dich so sehr verletzt.
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Der Geist der Königreiche (Empire)

Wir tun Busse dafür, dass wir uns vor Geistern der Monarchie und den Geistern der
Souveränität gebeugt haben und sie angebetet haben, für den Fluch, dass
Grossbritannien dieses Reich regiert und die Wellen und die Geister des Reiches, die
darin verwickelt sind, es sind die gleichen Geister, die im Druidentum sind.

Vergib uns, Vater, für den Geist des Stolzes im Druidentum, dass sie die Noblen, die
Herrscher, die Intellektuellen, die Hüter von ungeschriebener Erkenntnis sind, für die
Kontrolle, die sie in jeder Gesellschaftsschicht ausübten, für ihre Urteile und die Furcht, die
diese einflössten.

Vergib uns, Vater, für die Überlegenheit, die Druiden andern aufdrückten. Vergib uns dass
wir den Geistern des Löwen, Einhorn, Bären, und den Drachengeistern und Mächten
von Grossbritannien erlaubt haben, über uns zu herrschen.

Wir tun Busse, dass wir uns vor ihnen gebeugt und sie angebetet haben und für alle
Matriarchen-Geister, dass wir eine Queen (Königin) angebetet haben und nicht den König
Jesus, dass wir erlaubt haben, dass wir kontrolliert werden durch Geister der
Gedankenkontrolle, Dominierung, Einschüchterung und Manipulation auf hohem Niveau,
dass wir passiv waren und nicht hinterfragt haben wer uns beherrscht, sogar in der Kirche.

Wir tun Busse, Vater, dass wir nicht immer Dich zum wahren König in unseren Leben
gemacht haben und von Dir geführt wurden. Vergib uns im Namen Jesus Christus von
Nazareth.

Mythen und Fabeln

Vater, wir tun Busse und bitten Dich um Vergebung dafür, dass wir all die Mythologie,
Geschichten und Sagen erzählt und wiedererzählt haben, Bilder für die Anbetung von
Feen und Weihnachtsmann, was alles von den Druiden kommt.

Vergib uns, Vater, für die Art und Weise, wie wir es unsern Kindern erzählt haben, nicht
wissend, dass wir ihnen Lügen erzählen. Vergib uns dass wir ihnen Märchen erzählt
haben und Geschichten mit Feen, Elven, den kleinen Helfern des St. Nikolauses, nicht
wissend, dass das Dämonen sind, und dafür dass wir Feenlichter an heilige
Druidenbäume hängen in unseren Häusern an Weihnachten und dass wir unsere Kinder
als solche verkleiden. Wir tun Busse dafür, dass wir unsere Kinder mit all den 33
Dämonen der Folklore erschreckt haben.

Geschichten über Riesen und Helden und all die Geister der Angst, Angst vor dem
Dunkeln, vor dem tiefen Wasser, welche wir im Verstand unserer Kinder eingepflanzt
haben, die Gutenachtgeschichten, die Albträume verursachen.

Vergib uns dafür, dass wir Dämonen in Helden verwandelt haben und sie zu Göttern und
Göttinnen gemacht haben und dann unsere Kinder gelehrt haben, dasselbe zu tun.

Vergib uns dafür, Vater, für das was wir unseren Kindern angetan haben, das wir sie für
das Okkulte und in Satans Königreich hinein programmiert haben.

Wir tun Busse, Vater und bitten Dich um Vergebung für das Praktizieren von Köpfe
Rasieren, dass wir einen Zaun oder Kahlbereich machen auf unseren Köpfen, dafür dass



8

wir unsere Körper tätowieren, und den Dämonen Türen geben, für das Tragen von
weissen Druidenmänteln und Hosen speziell in Kirchen, und dass wir sie heilig nennen.

Wir weisen den Druidenfluch zurück von Aussprüchen der Finsternis und Hässlichkeit über
uns als Nachkommen. Für alle Legenden des Grals, dem sogenannten „heiligen Grals“, 
was adoptiert wurde vom Christentum und seinen Heiden. Der heilige Gral des
Arthurismus und die Magie von Merlin. Wir tun Busse über alle Anbetung dieses Grals
oder magischen Kessels von Arthur und dem Orden des runden Tisches.

Kräuter und Pflanzen

Vater, vergib uns für die Art wie wir Kräuter und Pflanzen für das Okkulte missbraucht
haben, die Du uns zur Heilung gegeben hast.

Wir bringen vor Dich:
 alle Druidenrituale, Medizin und magischen Flüche welche Menschen wahnsinnig

machen
 Alle Zaubertränke und Öle die geistesgestört machen durch Verstandeskontrolle,

sensorische Freiheitsberaubung, um Menschen eingeschlossen zu halten im
Finstern um sie zu dämonisieren

o Ottersteine auf den Magen legen, um Dämonen hineinzurufen
o in Tierhäute einbinden
o Ihren Verstand beeinflussen durch intensive Kälte oder Hitze
o Tränke zum Vergessen, um Erinnerung zu blockieren und all ihre

schrecklichen Resultate

Wir tun Busse für alle die Mächte des Exils und der Exkommunizierung. Die Rituale und
Prozesse durch Marter von Druiden. Rituale der Selbsttortur und Verstümmelung.
Das Ritual, dass jeder neue König ein Bad nehmen muss in einer Brühe aus dem Körper
einer Stute. Alles dämonische Fasten, Zeremonien um andere zu manipulieren durch
Hunger, durch Verstandeskontrolle und Hungerstreiks um Sympathie zu manipulieren,
Verstandeskontrolle, die bis zum Tod führt für die Dämonen.

Vater vergib uns für das, was wir uns selbst angetan haben und andern um Macht zu
erhalten, Wohlstand oder Besitz oder ganz einfach Kontrolle, durch Manipulation,
Domination und Kontrolle. Wahrer Herr Jesus, Du hast uns gesagt, dass wir einander
lieben sollen, Dein Name ist Gott der Liebe. Was musst Du denken, wenn wir einander
dermassen verletzen. Bitte vergib uns, Vater, was wir Dir, einander und unsern Kindern
angetan haben.

Kosmische Anbetung

Vater wir tun Busse und bitten Dich um Vergebung für alle Anbetung der Sonne, des
Mondes, Sterne und Planeten. Für den Glauben der Druiden, dass die Sonne die Erde
geheiratet hat und alle Festivals rund um diesen Glauben.

Vergib uns die Anbetung des 1. Mai, May Day,(Bail’s day-Bel) denn es ist der Tag des
druidischen Dämons des Todes, und vergib die Benennung vieler Orte nach Dämonen.
Auch die Anbetung von Halloween, das Erlauben dass unsere Kinder an diesem Tag als
Opfer des dargebracht werden, in Furcht vor druidischen Flüchen und für das Empfangen
vom Hexenstern beim Blut unserer Kinder auf unseren Haustüren.
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Wir tun Busse für alles Auslöschen der Feuer in der Nacht von All Hallow’s Eén am 2. 
Nov., der Feueranbetung mit Feuern im Freien, Heidnische Bräuche mit Feuerwerk,
schnitzen von Dämonen aus Kürbissen und Rüben, Apfel-Wahrsagerei, Feuerlaufen und
Anziehen von dämonischen Tiergeistern wie Schakal, Wolf und Adler.

Wir tun Busse für das Denken, dass dies alles zum Spass ist, wenn unsere Kinder als
Hexen verkleidet sind und wir sie senden zum „trick or treat, nicht wissend, dass wir damit 
Dämonen anbeten. Wir tun Busse, Vater, für alle Anbetung des Heiligen Johannes am
23. Juni und alle andern Heiligen, die verehrte Dämonen sind, indem wir sie anbeten für
ihre speziellen Fähigkeiten. Für das Empfangen von übernatürlichem Segen von ihnen,
welcher dämonisch ist, und für die Flüche, die dadurch auf uns und unsere Familien
gekommen sind.

Wir tun Busse dafür dass wir das männliche Geschlechtsorgan in Form eines Maibaums
anbeten für die nachfolgenden Sexorgien wo Satan das Recht gegeben wurde, die Türe
der Lust zu öffnen und für das gebären so vieler Babies als Konsequenz, die getötet
wurden, zu Waisen wurden oder verlassen wurden.

Sonnenfeste und Sonnenwendfeste (Tag- und Nachtgleiche)

Wir tun Busse über alle Anbetung die Satan und seinen Dienern gegeben wird durch die
vier druidischen Sonnenfeste und die Sonnenwendfeste. Für die Anbetung der Sonne
und des Sonnengottes Lugh und der Sonnengöttin Sunna durch die Winter/Frühling Tag-
und Nachtgleiche 21. März, die Mittsommer Sonnenwende 21. Juni, die Herbst Tag-
und Nachtgleiche 23. September und die Mittwinter Sonnenwende 21. Dezember.

Wir tun Busse für alle Anbetung die dem Mond gegeben wird durch druidische
Lunar/Feuerfeste–Imbolc 1. Februar, Beltane 1. Mai, Lammastide 1. August, Samhain
1. November. Für das Anbeten des Rades des Jahres, dem Rad der Veränderungen
durch Festivals zu allen diesen Zeiten und zu Alban Arthan, Alban Eilir, Alban Hefin, Alban
Elfred, die 8 Speichen des Rades. Für alle Anbetung der Sterne durch die
„Sternenweisheit“der Druiden für das Bauen von Steinkreisen (Tempel) um den Caer
Sidi, das Silberrad der Göttin Ariannrhod zu repräsentieren.

Wir tun Busse über:
 das Hören der Sternlieder
 Die Anbetung von

o Zeitgeistern
o Geister von Orten
o Geister von Kreisen
o Geister der Vorfahren, Stämmen und Sippen
o Familiengeister
o Geister der Reise

 den Glauben dass wir geboren sind durch das Treffen der Geister von Zeit und Ort
 den Glauben, dass wir durch Sterne geleitet werden, Sternkreis Ausrichtung,

Astrologie oder Sternwissen.

Vater vergib uns dass wir nicht gewusst haben, was wir getan haben und wir bitten Dich
zu annulieren und auszuradieren mit dem Blut des wahren Jesus alle Programmierung
und Bindung im Himmel, die uns regiert hat, dass Du jeden Befehl auslöschest.
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Vater, wir nehmen das Blut des wahren Jesus in die Kammern der Sonne und des
Mondes und aller Mondphasen, in die Sternenhäuser, über alle Anordnungen, Kreise,
Pfade und Umlaufbahnen, zu jeder Schnur und Kette und bitten Dich, sie zu reinigen.

Wir bitten dass Du jede Schnur und Verbindung schneidest, die uns hinaufziehen und
zurückziehen will, damit jedes Erbe, Muster und Zyklus annulliert wird und dass Du die
Stimme des Feindes verstummen lässt, die über unsern und unsrer Kinder Leben
sprechen will.

Vater Du bist der einzige Schöpfer des Universums und Du hast die Sonne, den Mond und
die Sterne als Lichter für uns geschaffen, vergib uns, dass wir sie angebetet haben und
nicht Dich und vergib uns, dass wir gedacht haben, dass Du nicht siehst, was wir tun. Wir
tun aufrichtig Busse vor Dir.

Wir tun Busse, Vater, dass wir alle Verbindungen durch das Druidentum aufgenommen
haben, Hinduismus, Buddhismus, Freimaurerei, Ägyptische Geister sowie ihre
Symbole - die Schlange, die Schlange mit Widderkopf, Die Ziege, Löwe, Einhorn,
Drache, Kreuze, Wassergeister und Geiser der Elemente, dass wir sie in unsere Häuser
genommen haben als Dekoration und in Kirchen und sie christlich nennen.

Wir tun Busse für alle falsche Dreieinigkeit und die Anbetung die sie erhalten haben und
für das unter ihren Einfluss kommen und ihre Mächte zu gebrauchen und ihnen Anbetung
zu geben durch Gedanken, Wort und Tat.

Wir tun Busse für die Gemälde und Bilder die wir geschaffen haben und dass wir hart
gesottene Eier dekorieren was ursprünglich ein ägyptisches Ritual war, dass wir aus
Christentum ein grosses Geschäft gemacht haben mit Ostereiern und Hasen nicht
wissend, dass wir damit die Göttin Ishtar anbeten.

Wir tun Busse für dieVergötzung des Steins „luck or Scone“ unter dem Queensthron in
der Westminster Abbey, vom verfluchten durch Holz bedeckten Stein wird gesagt, es sei
Jakobs Kissen. Wir tun Busse über die Anbetung des Kults der Monarchie und der Kult
der Elisabeth (welches der Kult der Isis ist), für alles niederbeugen und Küssen der
Steine, Objekte und Götzen die auch ins Christentum adoptiert wurden und für die
druidische Praxis des Kerzenanzündens. Für das Salzstreuen auf den Boden oder über
die Schulter fürs Glück.

Vater wir tun Busse und bitten Dich uns zu vergeben für alle Art des Praktizierens okkulter
Aktivitäten. Wir weisen nun alle Formen, Vererbungen, Konsequenzen und Effekte der
druidischen Magie. Wir bitten Dich um Vergebung, dass wir vom Baum der Erkenntnis
von gut und böse gegessen haben um Macht zu bekommen. Wir bitten, dass Du, während
wir Busse tun, jeden Blutlinienfluch und jede Auswirkung okkulter Aktivität auf die Blutlinie
umkehrst und uns freisetzest im Namen des wahren Jesus Christus von Nazareth.

Wir weisen zurück alle Erbschaften und Anbetung, allen Schamanismus und
Formveränderung, Zauberei, Wahrsagerei, Zeichenleserei, Hexerei, Verstandeskontrolle,
okkultes Heilen, Wahrsagen aus Vögeln, Wahrsagen aus Tieren, Menschenopfer und
Schlachten.

Wahrsagerei von Blut und Krieg, Wahrsagen aus den Zuckungen von Menschen im
Todeskampf, Wahrsagen aus Rauch, von Magie die Geschichten und Legenden erzählt,
von Feensagen und Feen Magie, von „Keening“ Wahrsagerei, Haruspicy, den Gebrauch
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von Drogen und Alkohol um die Geisterwelt zu kontaktieren, für Gedichtmagie und die
Macht des „Blumengesangs“ zum bezaubern. 

Wir tun Busse für alle Zauberei-Bindungen, herausschleudern von Zaubersprüchen und
Flüchen, Elementen Magie, Gebärmutter Wahrsagerei, die Macht, Menschen irrsinnig oder
krank zu machen, das Erstellen von Bildern und Puppen oder Tieren um die Zerstörung
von Menschen zu symbolisieren indem man die Bilder verbrannt oder verstümmelt oder
gefoltert werden, für das Essen rohen Fleisches um Visionen zu bekommen.

Wir tun Busse über alle geistlichen Flüge, dass wir „Wandler“ zwischen Welten waren,
nicht von Dir, für die Kontaktnahme und das Sprechen zu Dämonen. Dass wir Kontakt
herstellten zwischen den oberwelt, den mittelwelt und unterwelt Geistern und die
Runen konsultiert haben und Runen Magie betrieben haben zum Guten und zum
Bösen.

Anbetung von Awen–der falsche heilige Geist

Wir tun Busse Vater und bitten Dich zu vergeben:
 den Missbrauch der von Gott gegebenen Talente durch die Anbetung des Awen
den „heiligen Geist“ der Druiden, den „Musengeist“ oder „Genius“, die Kraft der 
Inspiration der Druiden.

 für den Gebrauch sensorischer Deprivation, Schlaftrance, den Glain oder Otterstein
und andere Techniken um von Geistern von Awen besessen zu werden, dem Gott
Dagda

 dass wir uns erlaubt haben, der Kanal für das Sprechen okkulter Mächte zu sein
und uns gebrauchen zu lassen über Gedichte, Künste, Musik und Lieder

 dass wir den bösen Geistern erlaubt haben, uns künstlerische Ekstase zu geben
und wir es eine Gabe von Dir, Vater, nennen

Vergib uns, dass wir diese Geister gechannelt haben welche auch Wakan, Manageist,
Ruach Acadasch heissen oder jeder andere Geist, und dass wir uns erlaubt haben, Kanal
für die Schlangenenergie des Kundalini zu sein und den Heiligen Geist zu fälschen,
dass wir erlaubt haben, dass Dagda uns küsst, leitet und instruiert.

Wir tun Busse, Vater, dass wir die okkulte Macht von Imbas Forasnai „das Licht der 
Voraussicht“gebraucht haben, um in die Zukunft zu sehen.

Vergib uns
 für alle Anbetung der Mondkönigin Ceridwen„die Weise des Kessels“, die drei

Awens–Jungfrau, Mutter und Weib mit all ihren Aspekten
 dafür, dass wir Weisheit bekommen haben von der Gebärmutter und ihre Barden

Gaben bekommen haben,
 dass wir uns gebeugt haben vor dem Geist Souveränität und ihr erlaubt haben,

uns zu kontrollieren und über uns zu herrschen
 für die Anbetung ihrer „Greal oder Grail“, die vatischen Strahlen und die drei

Tropfen der Weisheit von ihrem magischen Kessel und die Kraftelemente von
Himmel, Erde und Meer.

Wir tun Busse, Vater für die Anbetung der Göttin Gogyrwen, die Göttin Brighd Brighid
melodiös, Brighid von den grünen Mänteln, Brighid der Prophetie, Brighid der schlanken
Feensage, die Göttin des magischen Feuers, für die Anbetung der Schlangenbraut, die
falsche Braut und dass wir Kanal waren ihres magischen Feuers.
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Wir tun Busse, Vater, für die Anbetung der Göttinnen als die „Matres“ oder Matronen; 
Arduinna, Belisama, Damona, Macha, Epona, Brighid–Maria von Gälien, die
Pflegemutter von Jesus, Ceridwen und alle die vielen Göttinnen des keltischen Pantheons
und dass wir erlaubt haben, dass sie über uns herrschen.

Wir tun Busse für die Anbetung der Götter
 Crom, Cruach
 Ogmios
 Lugh
 Zeus
 Wotan
 Odin
 Thor/Donar
 Zin
 Tyr
 Teutates
 Esus
 Taranis (Jupiter)
 Belenos
 Artaios
 Sucellos
 Smertrios
 Gwyn Gott des Todes
 Dis Pater–Vater Hades
 und alle andern Götter des keltischen Pantheon

Vater, bitte vergib uns für das was wir getan haben. Wir bitten Dich uns freizusetzen und
zu befreien von allen Sünden von unserer eigenen Vergangenheit, von den
Generationensünden unserer Vorfahren und setze uns und unsere Kinder frei im Namen
Deines Sohnes, unseres Erlösers und Heilands, dem wahren Jesus Christus von
Nazareth, Yeshua Ha Maschiach den Du gesandt hast zu sterben so dass wir freigesetzt
würden, der den Preis bezahlt hat und die Macht des Satans am Kreuz von Golgatha
gründlich zerstört hat für unsere Sünden.

Wir bitten um Schutz gegen alle Mächte und Auswirkungen der druidischen Magie über
uns unseren Familien und Haustieren, die benutzt wurden von allen Druiden und
Druidinnen und ihren Agenten von allen druidischen Kriegsschächern, Magiern, Klerikern
und Bezauberer und Hexen.

Wir bitten gegen
 alle ihre Säuregebläse
 Verwünschungen
 alle freigesetzte Magie um unser Geschäft, Karrieren oder Finanzen zu

beeinflussen
 gegen alle Zuweisungen, Mächte und Flüche der Sprache der Magie
 Magische Beschwörung
 Heilende Zaubersprüche
 alle Richtsprüche
 Bannsprüche und Atem des Drachen und Feuerzauber des Drachens
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Wir bitten gegen
 allen druidischen Handzerdrückzauber
 Handzaubersprüche
 Bezauberungen
 Zwangsprüche
 den Verstand beeinflussende Zaubersprüche
 verwundende Zaubersprüche
 Zaubersprüche für Irrsinn
 Zaubersprüche für schleichende Verdammung und zerdrückende Verzweiflung
 Zaubersprüche die die Untoten aufzählen, Ghoul (leben auf Friedhöfen), Geister,

Mummien und Morgh (Zombies)

Wir bitten gegen
 alle druidische Hexerei bei der schwarze Onyx Steine über unsere Augen und den

Mund gelegt werden damit wir aufhören zu sehen oder zu sprechen
 druidische Zaubersprüche über Essen und Wasser, um uns zu vergiften oder uns

schläfrig oder krank zu machen
 Ihre Macht über die Elemente und alle druidischen Kräfte um Stürme, Hurrikane,

Wirbelwinde und Verheerung zu schaffen
 ihre Kontrolle unseres Wassers, um unser Wasser auszutrocknen oder uns zu

überfluten

Wir bitten gegen alle druidische Magie um uns zu verbrennen, verbrühen, alles
Herbeirufen des Feuers und der Flammen und ihr Gebrauch von vatischen Strahlen um
uns und unsere Familien und Haustiere zu verletzen, gegen die druidischen
Lichtschranken und elektrische Kraft.

Wir bitten dass Du aufstehst, o Herr und unsere Feinde zerstreust und dass Du eine Hülle
formst aus dem Blutes des wahren Jesus rund um uns herum oben und unten über welche
kein Druide oder irgend eine Macht der Hexerei durchdringen kann.

Wir danken dir einfach, dass Du so geduldig mit uns bist, während wir versuchen die
Verwüstung zu säubern, die wir gemacht haben und dafür dass Du uns so sehr liebst dass
wir es tun können.

Danke für Dein Versprechen dass Du Dein Werk vollenden wirst, das Du in uns
angefangen hast!

Im allmächtigen Namen des Jesus Christus von Nazareth!
AMEN!



 
Amanda Buys’ Geistliche Abdeckung 
 
 
Dies ist ein Produkt von Kanaan Ministries, eines Non-Profit Dienstes unter der 
Abdeckung von: 
 

• River of Life Family Church, Vanderbijlpark 
Pastor Edward Gibbens 
Contact: Sharmain Joubert 
Personal Assistant to Pastors Edward and Dalene Gibbens 
River of Life Family Church 
Vanderbijlpark 
South Africa 
Tel: +27 (0) 16 9823022 
Fax: +27 (0) 16 9822566 
Email: sharmain@rolfc.co.za  

 
 
 
 

Es gibt kein Copyright auf dieses Material. Dennoch darf das Material – auch 
auszugsweise – nicht für kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder präsentiert 

werden. Alle Rechte für dieses Material bleiben allein dem Zweck vorbehalten,  
das Reich unseres Herrn Jesus Christus zu fördern. 

 
 

 
 
 
Weitere Informationen und Lehrmittel erhalten Sie: 

 
in Englisch 

Kanaan Ministries  
P.O. Box 15253 
Panorama 7506 
Cape Town 
South Africa 

Tel +27 (0) 21 930 7577 
Fax 086 681 9458 

E-mail kanaan@iafrica.com  
Website www.kanaanministries.org  

 

in Deutsch 

Kanaan Ministries Europe 
c/o Oikos International Church  
Stiftung b/e/t/e/ 
Reinacherstrasse 1-3 
CH-4142 Münchenstein/Basel  

Tel  +41 (0) 61 332 15 40 
Fax +41 (0) 61 332 15 69 

E-mail kanaanministries@bete.net  
Website www.eu.kanaanministries.org  

 

 


