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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 einzigstes 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 einzigste 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 bitteren 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, der 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 zukommen. Ich selbst habe keine eigene
Gerechtigkeit, ich habe nur die Gerechtigkeit deines Sohnes.

Vater Gott, ich erkläre im Namen von Jesus Christus von Nazareth, das 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 schreib dir die Schriftstellen auf, die der Heilige
Geist dir gegeben hat bezüglich deines Anliegens (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. Gebet zur Aufdeckung von Erinnerungen

(Einleitung)
Vater, wir erklären dass Du gemäß Deiner Gnade und Deinem Erbarmen anfangen
wirst, alles zu enthüllen, was in der Dunkelheit und hinter verschlossenen Türen
_________________ angetan wurde, gemäß Deinem Wort in Lk. 12,2-3: ”Es ist aber
nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim was man nicht wissen
wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören; und was ihr
ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen.”

Vater, wir erklären ebenso, dass diese Informationen unter Deinem Schutz enthüllt
werden und nur gemäß Deinem Wort in 2. Mose 23,29-30: ”Aber ich will sie nicht in
einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und die wilden
Tiere sich vermehren. Einzeln nacheinander will ich sie vor dir her ausstoßen bis du
zahlreich bist und das Land besitzt.” 
Wir erklären, dass dies enthüllt wird, wenn ____________________ bereit und stark
genug ist, mit den Informationen nach Deinem Willen umzugehen.

Vater, wir erklären eine Zeit der Waffenruhe im Geist über ________________
Leben bis ___________________ bereit ist und das Wissen und die geistliche
Stärke hat, zurückzuschlagen. Darum Vater erklären wir, dass Du
________________ gemäß Deinem Wort in Psalm 91 beschützen wirst und wir
verbieten jeden Rückschlag aufgrund der Freigabe dieser Information in dem Namen
von Jesus Christus von Nazareth. Ich erkläre, dass Deine gute Hand auf
_________________ in dieser Zeit sein wird gemäß Esra 7,9.

Danke Vater, für Deine Treue und Hingabe an ________________. Wir geben Dir
alle Ehre!!

In dem Namen Jesu Christi von Nazareth.

Datum: __________________

Unterzeichnet: __________________________________________________

___________________________________________________

AMEN
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4. Unter-Persönlichkeiten kennen lernen

Vater, wir erklären, dass wir Dir gehören und glauben, dass Du der einzig wahre Gott
bist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir glauben, dass wir nur durch das
Blut Deines Sohnes Jesus Christus von Nazareth von Sünden gereinigt, geheilt und
befreit werden. Danke, dass wir in einem Blutsbund mit Dir stehen durch Jesus
Christus von Nazareth. Vater, wir konzentrieren uns auf Deine Fähigkeit, uns zu
retten und auf Deine Liebe zu uns. Wir erbitten das Folgende für jeden Teil von
__________________ Haus, für jeden bekannten und unbekannten Teil.

Vater, wir erbitten, dass Dein Heiliger Geist vor uns her geht und jede Unter-
Persönlichkeit vorbereitet auf diese Begegnung. Wir erbitten, dass Du etwas wie ein
Wohnzimmer im Geist zubereitest, in dem sich die Unter-Persönlichkeiten treffen und
kennen lernen können, und zwar in völliger Sicherheit.

Vater, wir erbitten, dass jede Unter-Persönlichkeit bereit wird, die Wahrheit von Dir
zu hören und willens ist, Jesus Christus von Nazareth als Retter und König
anzunehmen.

Vater, wir erbitten, dass jede dämonische Verbindung (Trennung) zwischen den
Persönlichkeiten überwunden wird.

Vater, wir erbitten, dass alles, was im Dunkeln, im Geheimen hinter verschlossenen
Türen geschah, offenbar wird in Deiner vorgesehenen Zeit
(Lk. 12,2-3). Du allein weißt, wann _________________ stark genug ist, mit diesen
Erinnerungen auf Deine Weise umzugehen (2. Mo. 23,29-30).

Vater, wir erbitten, dass der Geist der Verlassenheit und Isolation in keiner Weise
wirksam werden darf, in keinem Teil von ________________________,
bekannt oder unbekannt. Wir erbitten auch, dass alle Teile in völliger Abhängigkeit
von Jesus Christus von Nazareth wachsen und nicht abhängig werden von
irgendeiner anderen Person (Unterstützer, Seelsorger, Therapeut).
Im Namen Jesu Christi von Nazareth.

AMEN

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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5. Rettung und Heilung für jede Persönlichkeit
Gott, Vater Israels, im Namen Deines Sohnes Jesus Christus bitten wir, Deine
Kinder, Dich um die Sicherheit von jeder Persönlichkeit in__________________
Haus; wir bitten Dich um die Rettung von jeder Persönlichkeit und jedem Altar in
________________ Haus und für die Heilung von jeder Persönlichkeit.

Wir erbitten die Erlösung von jeglichem Geist, der zu einer Persönlichkeit gehört und
ihren Leibern, so wie sie sie wahrnehmen.

Wir erklären, dass _________________ von neuem geboren ist, wiedergeboren
durch Gottes Geist. Als ein Kind Gottes erbittet er/sie in Übereinstimmung mit mir
(Seelsorger/Therapeut), dass Geist, Seele und Leib von jeglicher Persönlichkeit, so
wie sie wahrgenommen werden, unter dem Blutschutz von Jesus Christus von
Nazareth stehen, unter seinem vollständigen Schutz, unter Seiner Liebe und der
Salbung des Heiligen Geistes.

Wir erbitten darum für jegliche Persönlichkeit, in welcher Welt auch immer
(Innen- oder Außenwelt), in welcher Dimension auch immer (Geist, Seele, Leib),
dass sie sich der Gegenwart Gottes bewusst sind, denn in Deinem Wort heißt es,
dass es keinen Ort gibt, wo wir uns vor Dir verstecken können - weder in der
Unterwelt, noch im Meer, nicht in der Erde, noch in der Luft oder in den Himmeln.
Das erklären wir und proklamieren Deine Gegenwart und Deine Auferstehungskraft
über jeglicher Persönlichkeit im Namen Deines Sohnes Jesus Christus.

Wir erbitten Entgegenwirken gegen jeglichen Plan oder Absicht Satans, dies/unser
Haus zu zerstören (vom Gastgeber).

Wir erbitten Entgegenwirken gegen jegliches Ritual, Verwünschung, Voodoo,
Bannsprüche von Hexen, Magie, Projektionen, Ablehnungen, Manipulationen von
Menschen oder Umständen oder andere satanische Praktiken, die zutreffen, aber
hier nicht genannt sind - im Namen Jesu Christi von Nazareth.

Wir erbitten, sende schützende, dienende Kampfengel zu allen meinen
Persönlichkeiten, damit offene und geschützte Kommunikation zwischen ihnen
stattfinden kann, selbst mit denen, die zuvor noch nicht erkannt wurden und für eine
offene und geschützte Kommunikation zwischen ihnen und dem
Seelsorger/Therapeut. Das erbitten wir durch Dich, Vater,
im Namen Jesu Christi und durch Deinen Heiligen Geist.

AMEN

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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6. Schutz für Seelsorger, wenn die ”Dunkle Seite” 
noch im Haus wirken kann.
Vater, Gott Israels, im Namen Jesu Christi von Nazareth, Deines Sohnes, bitte ich,
zusammen mit anderen Fürbittern in Deutschland, um folgendes für die
Überlebenden von rituellem Missbrauch und die Träger von Kult-Programmierungen:

1. Schutz für mich selbst als Fürbitter, für meine Familie, meine Beziehungen,
meinen Besitz, meine Finanzen usw. (benenne genau wichtige Dinge).

Ich erbitte, Du mögest mich schützen mit der geistlichen Waffenrüstung nach
Eph. 6, durch die Macht Deines Namens gemäß Mt. 12,21, Mt. 18,5 und Ps.
144, 1-2. Deine Engel mögen wie eine Schutzhecke um mich sein
(Ps. 91; Heb. 1,14) durch das Blut Deines Sohnes Jesus Christus und durch
Dein heiliges Feuer. Ich erbitte, dass Du mich schützt und alles genannte, was
mit zugeordnet ist, vor Mächten und Gewalten, bösen Geistern in der Luft,
menschlichen Geistern, Weltsystemen und Weltorganisationen, vor jeglicher
Energieform, die gegen mich eingesetzt wird, Lichtwellen, Geräuschwellen,
kosmische Energie, Kräfte der Erde, Kräfte von Planeten, Sternen, Mond und
Sonne, von anderen Galaxie, Kräften des Wassers, Kräften unter der Erde,
Kräften aus dem Totenreich oder der Hölle oder anderen Kräften, die nicht
genannt sind, aber dennoch zutreffen ( Röm. 8, 34-39; Ps. 140; Ps. 148).

2. Schutz für meine Gemeinde, den Pastor, die Leiter und Glieder dieser
Gemeinde:
Ich erbitte, dass Du meine Gemeinde beschützt vor den oben genannten
Kräften und Mächten. Ich bitte, dass Du meine Gemeinde schützt vor den
Plänen Satans, die er im Sinn hat durch die Opfer von rituellem Missbrauch und
Kult-Programmierungen. Ich bitte Dich Vater, im Namen Deines Sohnes Jesus
Christus, dass Opfer von rituellem Missbrauch und Kult-Programmierungen
nicht als Waffen von Satan und seinen Dienern gegen meine Gemeinde
gebraucht werden können. Ich bitte Dich, dass
Opfer von rituellem Missbrauch und Kult-Programmierungen befreit und geheilt
werden durch Deine Macht und Gnade.

3. Ich bitte um die Wiedergeburt von jedem Opfer von rituellem Missbrauch
gemäß Hes. 36, 26-27 (geistliche Wiedergeburt). Ich erbitte, dass die wahre
Identität dieser Personen, wie Du, unser Vater, sie gewollt hast, geboren wird,
heranwächst und reift (psychologische Geburt) als ein Teil der
Wiederherstellung ihrer Seelen. (Viele Rituale und Techniken von
Bewusstseinskontrolle beinhalten einen psychologischen Tod, indem die wahre
Identität einer Person sterben muss). Ich erbitte, dass die wahre Identität dieser
Personen von Dir geschützt wird durch Deine Gegenwart und Liebe, Dein
Erbarmen und Deine göttliche Heilungskraft (Ps. 18,3).

4. Ich erbitte, dass jedes Opfer von rituellem Missbrauch und Kult-
Programmierungen, die zu meiner Gemeinde gehören, in meiner Stadt wohnen
oder meinem Land oder der Welt befreit werden von der Macht Satans, von
Luzifer, dem Tier, dem Anti-Christen und dem falschen Propheten.
Ich erbitte, dass sie befreit werden von kosmischen Kräften (Sonne, Mond,
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Sternen, Planeten, Galaxien, Himmlischen und jeder anderen kosmischen Kraft,
die nicht genannt ist, aber zutrifft). Ich erbitte, dass sie befreit werden von
territorialen Geistern, Wassergeistern (dem Meer, den Flüssen usw.), von
Kräften der Erde, Kräften der Berge, Kräften aus dem Totenreich, Kräften der
Hölle, und den speziellen Dämonen, deren Aufgabe es ist, die
Programmierungen aufrecht zu erhalten.
Ich erbitte, dass alle anderen Dämonen oder menschliche Geister, die ein Teil
dieses Systems bilden, ausgetrieben oder entmachtet werden von Dir zur
rechten Zeit und auf die richtige Weise (Pred. 8, 5-6). Ich erbitte, dass ihre
dämonische Waffenrüstung durchdrungen wird von Deiner Macht und Liebe
und entfernt wird zur rechten Zeit und in der rechten Weise, um von Deiner
geistlichen Rüstung ersetzt zu werden.

5. Ich bitte, dass alles, was aufgeschrieben wurde in Bezug auf die Opfer von
rituellem Missbrauch und Kult-Programmierungen, sei es in meiner Gemeinde,
Stadt, Land oder der Welt, sei es im Himmel, zwischen den Sternen, auf der
Erde, unter der Erde, in den Wassern und den Wassern unter der Erde - an
jedem geheimen Ort - dass es ausgewischt und gelöscht wird durch die Kraft
des Blutes Jesu und die Macht Deines Wortes - mögen es Bündnisse sein oder
Pläne, Schwüre, Eide oder jede andere Art von Geheimnis.

6. Ich bitte, dass die Gedanken von jedem Opfer von rituellem Missbrauch oder
Kult-Programmierung mit Deinem Licht erfüllt werden, dass Deine Wahrheit sie
frei macht, dass falsche Überzeugungen offen gelegt, gelöscht und ersetzt
werden durch Deine Wahrheit. Ich bete, dass ihr Schmerz, ihre Angst und ihr
Ärger gelöst werden, damit sie ganz werden können. Ich bete, dass der
Prozess der Befreiung und Heilung stattfindet zur rechten Zeit und auf die
rechte Weise (Pred. 8, 5-6).

7. Ich bete für die Errichtung von göttlichen, geistlichen Strukturen des Schutzes
für jedes Opfer von rituellem Missbrauch und Kult-Programmierungen in meiner
Stadt, meinem Land und der Welt. Ich bitte, dass diese Strukturen zustande
kommen durch Deinen Leib, dass Arbeiter für diese Ernte hervorkommen und
Dein Name in allem verherrlicht wird.

Ich bitte Entgegenwirken im Namen Jesu Christi von Nazareth gegen jeden Hexen-
Bann, Flüche, jegliche Art von weißer Magie (weiß, schwarz, rot, grün usw.)
Zauberei, Ritual oder jede andere satanische Betätigung, von seinen Dämonen oder
seinen Dienern.

Wir danken Dir, Vater, im Namen Jesu Christi von Nazareth.

AMEN

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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7. Sicherheit und Schutz für die einzelne Person

Himmlischer Vater, wir kommen zu Dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus von
Nazareth, dem einzig wahren Sohn Gottes, und wir reichen dieses Bittgesuch mit
folgendem Anliegen ein:
Wir bitten, dass _____________________ übernatürlich beschützt wird durch
göttliches Eingreifen des Heiligen Geistes, von allen Formen der Schädigung -
geistlich, mental und körperlich–in Geist, Seele und Leib, in bekannten und
unbekannten Bereichen. Wir bitten, dass alles übernatürliche Wissen, das mit der
Absicht eingesetzt wird, um Zerstörung zu bringen und Satans Königreich im Leben
von ___________________ abzusichern, blockiert wird, und dass die Dämonen, die
diese Informationen weitergeben, gebunden werden, mit Taubheit, Stummheit und
Blindheit geschlagen werden.
Wir bitten, dass alle Kommunikationskanäle auf den verschiedenen Ebenen in der
geistlichen Welt abgeschnitten werden, jeder Fluss von Informationen blockiert wird,
und alle Formen der Kontrolle über ____________________ Geist, Seele und Leib
zerbrochen wird. Wir bitten, dass jede Belästigung durch dämonische Mächte,
menschliche Geister und Totengeister aufhört, und dass diese Agenten Satans
gefangen genommen und unterworfen werden. Wir bitten, dass das Gericht Gottes
freigesetzt wird gegen alle Dämonen, menschliche Geister und Totengeister, die
versuchen das Aufrichten der höchsten Wahrheit im Leben
von__________________ - in bekannten und unbekannten Teilen - zu verhindern.
Wir bitten, dass alle Rituale, Blutopfer, Beschwörungen, Hexerei und
Bannaussprüche gegen____________________ und - die bekannten und
unbekannten Teile - eingesetzt werden durch eine Personen, die das Reich Satans
repräsentiert, entmachtet werden durch das Blut von Jesus Christus von Nazareth.
Lass eine göttliche, übernatürliche Begegnung mit dem einzig wahren Gott, Jesus
Christus von Nazareth stattfinden im Leben von __________________ - in
bekannten und unbekannten Teilen. Blockiere jede Programmierung von Selbstmord
und Selbstzerstörung durch die Kraft des Heiligen Geistes unseres lebendigen
Gottes. Herr, wir danken Dir dafür und reichen diese Petition im Namen unseres
Herren Jesus Christus von Nazareth ein.

Datum: __________________

Unterschrift: __________________________________________________

___________________________________________________



Kanaan Ministries: Weiterführende Petitionen (01/2003) 13

8. Schutz und Heilung aller Persönlichkeiten in einer
Person

Vater, im Namen von Jesus Christus von Nazareth bekräftigen wir jetzt jeden Teil
dieser Petition. Wir bitten um den Schutz aller Persönlichkeiten. Wir bitten um
Erlösung aller Persönlichkeiten, Geist, Seele und Leib, unabhängig davon, wie sie
es wahrnehmen oder auf welche Weise eine Verbindung zu ihnen besteht.

Wir bitten, dass Dein Heiliger Geist sie salbt und berührt, dass sie sich Deiner
Gegenwart bewusst werden, egal in welcher Dimension, auf welcher Ebene, nach
welchem Programm oder Ort, innerlich oder äußerlich.

Wir erklären Vater, dass Du überall bist. Nichts ist vor Dir und Deiner Gegenwart
verborgen. Durch Deinen Heiligen Geist kannst Du Dich überall dorthin bewegen, wo
Du möchtest. Wer sonst kann sich durch Deinen Heiligen Geist bewegen, durch die
Himmel, durch alle Dimensionen, durch die Unterwelt, die Erde, das Meer, die Luft
und durch mein Inneres? Wer kann alle Persönlichkeiten beschützen, mir helfen, sie
wahrzunehmen und in mein Bewusstsein zurückholen?
Vater, ich bete im Namen von Jesus, dass Du sie wieder an mein Bewusstsein
anknüpfst und sie damit verbindest. Ich widerrufe jede zerbrochene Verbindung
zwischen Dir und ihnen, jede Form von Blockade oder Isolation im Namen von Jesus
Christus von Nazareth. Ich rufe meine Persönlichkeiten zurück im Namen von Jesus
Christus von Nazareth. Ich wünsche euch alle bei mir und erkläre, dass ihr zu mir
gehört und Teil von mir seid, im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut

____________________
Seelsorger/Therapeut
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9. Fürbitte (Richtlinien)

Wir___________________ (Gastgeber) standen im Riss für jeden einzelnen.
Wir haben das Gebet des Sünders gebetet und unser LEBEN Jesus Christus von
Nazareth anvertraut. Wieder haben wir Buße getan für das, was unbewusst
ausgeführt wurde, ohne Wissen und Zustimmung der Persönlichkeiten. Wir baten um
Vergebung und haben dem Herrn gedankt für Seine Barmherzigkeit und Gnade, Sein
Opfer und Seine Hingabe...
und dafür, dass unsere Sünde von uns entfernt ist, soweit wie der Osten vom
Westen. Wir haben auch gebetet, dass unser neues LEBEN zu Seiner Ehre und
Herrlichkeit geführt wird, um Seines Namens Willen, damit Sein Wille geschieht....

Bete das Gebet der Hingabe mit der Fürbitte noch einmal.

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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10. Gebet der Buße - A
(Neh. 1, 5-11)

Unser Vater im Himmel, wir kommen zu Deinem Thron der Barmherzigkeit und
Gnade in dem Namen Deines Sohnes Jesus Christus. Wir kommen zu Dir, als dem
einzig wahren Gott, dem Gott, der seinen Bund hält, dem Gott, der Barmherzigkeit
und Güte übt gegenüber denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir kommen
zu Dir als Deine Kinder, die Dich lieben und gern Deine Gebote halten. Wir
demütigen uns vor Dir und bekennen die Sünden unserer Nation, unserer Familien
und von uns selbst. Wir bitten Dich, dass Du uns reinigst durch das Blut Deines
Sohnes Jesus Christus.

Wir bekennen die Sünde des Blutvergießens. Wir bekennen alle Formen des
Missbrauchs als Sünde. Wir bekennen die Sünde des rituellen Missbrauchs, der
Anbetung Satans und alle Formen der Gedankenkontrolle, die verhindern, dass
Menschen zur Erkenntnis und Annahme der Errettung durch Jesus Christus von
Nazareth kommen. Wir bekennen die Sünde von Blutopfern und alle Formen
ungöttlicher Rituale, Blasphemie und unheilige Worte, die bei Ritualen gesprochen
wurden. Wir bekennen die Sünden der Geheimhaltung und des Stillschweigens, die
Teil allen Missbrauchs und aller Rituals sind. Wir bekennen die Sünde gottloser
Schwüre, Eide, Versprechen und Bündnisse und dem übereilten Aussprechen von
Worten. Wir bekennen den emotionalen Schaden und die tiefen Verletzungen, die
durch Missbrauch jeglicher Art entstanden sind. Wir bekennen die Verwirrung im
Verstand der Opfer als Resultat des Missbrauchs. Wir bekennen falsche
Glaubenssysteme, die in den Gedanken von Menschen geschaffen wurden und
innere Konflikte, die ein Resultat von Missbrauch sind.

Wir bitten Dich, Vater, im Namen Deines Sohnes Jesus Christus, unseres Retters,
dass Du diese Sünden mit dem versöhnenden Blut von Jesus Christus bedeckst, und
dass Du uns, unseren Familien und unserer Nation vergibst.

Wir beten, dass Du eine Türe öffnest für die Opfer jeder Form von Missbrauch und
Gedankenkontrolle, damit sie befreit werden und zur Erkenntnis und Annahme von
Jesus Christus als ihrem Herrn und Heiland kommen.

In 1. Joh. 1,9 steht:“Wenn wir unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht, dass 
er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.”  Wir wissen,
dass Du uns und unserer Nation gemäß diesem Wort vergibst und uns von aller
Ungerechtigkeit reinigst.

Vater, wir beten, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, dass Du den Griff
Satans löst über dieser Nation, der durch die Sünden des Missbrauchs, des rituellen
Missbrauchs und der Gedankenkontrolle kam. Wir danken Dir, Allmächtiger und
Heiliger Gott.

AMEN
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11. Gebet der Buße - B

1. Für uns selbst und unsere Familien

Unser Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen
Geistes, kommen wir zu Dir, um unsere Sünden zu bekennen, von uns, unseren
Familien und unser Nation. Wir erklären, Du bist der einzig wahre Gott, groß und
allmächtig. Wir erklären, dass Jesus Christus Dein einzig geborener Sohn ist, Herr
der Herren und König der Könige! Wir glauben an den Heiligen Geist und bitten Dich,
Heiliger Geist, hilf uns bei diesem Gebet, dass wir es vor unseren Vater bringen.

Vater, Dein Wort sagt, dass Dein Heiliger Geist uns zu Hilfe kommt und uns in
unserer Schwachheit trägt, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, noch wie wir
es gebührend tun sollen, sondern der Geist selbst begegnet unseren Bitten und tritt
für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern und tiefem Stöhnen
(Röm. 8,26).

Wir bekennen die Sünde des Inzest, von emotionalem und körperlichem Missbrauch
in unseren Familien und bei uns. Wir erkennen, dass diese Sünde emotionale,
körperliche und geistige Wunden hinterlassen. Wir bitten Dich, diese Wunden mit
dem kostbaren Blut Jesu Christi zu bedecken und uns und unsere Familien
wiederherzustellen nach Gefühl, Leib und Verstand.

Wir bekennen die Sünde des Götzendienstes und die Verunreinigung Deines
Heiligen Namens in unseren Familien und bei uns. Wir erkennen, dass diese Sünden
in unserer Beziehung zu Dir Wunden verursachten. Wir bitten Dich, diese Wunden
mit dem Blut Jesu Christi zu bedecken und unsere Beziehung zu Dir wieder
herzustellen.

Wir bekennen die Sünde in unseren Familien und in uns, die aus der Liebe zum Geld
entspringt. Wir bekennen, dass diese Sünde in unseren Gefühlen Wunden erzeugte,
die sich auf Beziehungen und Finanzen auswirken. Wir bitten Dich, diese Wunden
mit dem Blut Jesu zu bedecken und in diese Bereiche Heilung zu bringen.

Wir bekennen alle Sünden von Unreinheit in unseren Familien und bei uns. Wir
erkennen, dass uns diese Sünde als Deine Braut beschmutzt hat. Wir bitten Dich,
uns zu reinigen und uns und unsere Familien zuzubereiten als Teil des Leibes
Christi, um Deine heilige Braut zu sein.

Wir tun Buße und bitten Dich, uns und unseren Familien zu vergeben, wo wir gegen
Dich verderbt handelten und Dir ungehorsam waren. Wir kehren um zu Dir und
erwählen, Dir, dem einzig wahren Gott, zu dienen. AMEN.

2. Spezifische Gebiete

Vater, im Namen Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes kommen wir
zu Dir, um die Sünde in bestimmten Bereichen unseres Lebens und unserer Nation
zu bekennen.
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2.1 Medizin

Wir tun Buße für alle Sünden im Feld Medizin. Wir bekennen die Sünde von
Experimenten an Menschen, Abtreibung, Klonen, Kontrolle über das Denken, den
Gebrauch von Drogen, die Denken verändern, Verhalten manipulieren, Euthanasie
und jegliche Form von Mord, die in diesem Feld Medizin vollzogen wird, auch
Geistheilungen, bei denen nicht Du als der große Heiler anerkannt wirst. Wir tun
Buße und bitten Dich uns zu vergeben und von diesen Sünden zu reinigen.

2.2 Erziehung

Wir tun Buße für alle Sünde im Bereich Erziehung; die Entfernung von Bibel und
Gebet von unseren Schulen; die Unterwanderung von falscher Lehre in Bezug auf
Religionen und Dein Wort; die Kontrolle über das Denken von Kindern und die
Verunreinigung ihrer Leben. Wir bitten Dich um Vergebung und Wiederherstellung in
diesem Bereich.

2.3 Wirtschaft und Geld

Wir tun Buße für alle Sünden, die aus der Liebe zum Geld erwachsen, für allen
unehrlichen Gewinn, für Habgier und Bestechung.

2.4 Sünden in der Gemeinde

Wir tun Buße für alle Verletzungen und geistlichen Missbrauch, für welche die
Gemeinde Verantwortung trägt. Wir bitten Dich, Vater, im Namen Jesu Christi, vergib
diese Sünden und bedecke die Wunden, die aufgrund dieser Sünden entstanden
sind mit dem Blut Jesu Christi.

2.5 Polizei und Militär

Wir bekennen alle Sünden von Missbrauch und Rassismus, die bei der Polizei und
beim Militär verübt werden. Wir erkennen die Wunden, die aus diesen Sünden
erwachsen sind. Wir bitten Dich, vergib diese Sünden und bedecke die Wunden mit
dem Blut Jesu Christi.

2.6 Musik und Tontechnik

Wir tun Buße für alle Sünden und den Schaden, der durch die Macht von Tönen
geschehen ist, sei es durch Musik, elektronische Programme oder jegliche andere
Form von Ton. Wir bekennen, dass geistliche, mentale oder emotionale Wunden das
Ergebnis sind, wenn wir Ton in gottloser Weise gebrauchen. Wir bitten Dich, uns zu
vergeben, und diese Wunden mit dem Blut Jesu Christi von Nazareth zu bedecken.

2.7 Computer und das Internet

Wir tun Buße für jegliche Sünde, die im Zusammenhang steht mit der Computer-
Industrie und dem Internet. Wir bekennen den Schaden und die Verwundung, die
durch diese Sünden kommen. Wir bitten Dich, vergib diese Sünden und bedecke die
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Wunden mit dem Blut von Jesus Christus von Nazareth.

2.8 Politische Systeme

Wir bekennen bekannte und unbekannte Sünden der politischen Systeme. Wir bitten
Dich, vergib uns, unseren Familien und unser Nation. Wir bitten Dich, bedecke die
Wunden, die von diesen Sünden kommen, mit dem Blut Jesu Christi.

Wir bitten Dich, oh Herr, lass Deine Ohren aufmerken auf das Gebet Deiner Knechte,
die von Herzen Deinen Namen fürchten.
(Neh. 1,11).

Wir danken Dir, Vater, und beten dies im Namen Jesu Christi von Nazareth.

AMEN
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12. Verbotener Angriff auf Christen

Hiermit erklären wir, die wiedergeborenen christlichen Anteile von
_________________ (Ratsuchende/r), sowohl als ich selbst (Ratgeber), die ich
wiedergeboren bin, wir, die wir uns hingegeben haben an den Herrn Jesus Christus
von Nazareth, den Sohn des lebendigen Gottes, Ihm zu dienen, wir kommen in den
Thronraum von Gott-Vater durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus und erbitten,
dass die anderen Anteile unseres Systems nicht den Freiraum haben, zu verwunden,
zu verletzen oder in irgend einer Weise anzugreifen Christenmenschen, Gruppen,
Organisationen oder Plätze mit denen wir zu tun haben, denn wir wollen Jesus
Christus von Nazareth dienen und Ihm folgen.

Wir beten und erbitten dies im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, dem ALLE Macht
gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass die anderen Anteile unseres Systems in
keinerlei Weise von dämonischen Kräften oder Gewalten oder irgendwelchen
Organisationen oder Gruppen als Waffen gebraucht werden gegen die oben
genannten Christen.

Es ist weder unser Wille, noch ist es unsere Wahl, irgendetwas zu tun oder einer
Gewohnheit zu folgen oder Anteil zu haben an irgendwelchen Aktivitäten außerhalb
des Willens Gottes, unseres Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen
Geistes.

Wir rufen Dich, HERR, an gegen jeglichen Versuch des Feindes oder der Truppen
der Finsternis, die oben genannten Christen anzugreifen oder ihnen Schaden
zuzufügen. Jeder Versuch wird umgekehrt in Segen und die Erweiterung des
Königreiches Gottes und wird das Reich der Finsternis schwächen.

Wir beten und erbitten dies, denn unser Gott ist allgewaltig, allwissend und der
Gott aller Barmherzigkeit und Gnade; wir stehen auf dem vollendeten Werk Christi
und dem Opfertod unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth.

AMEN

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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13. Ärger

Vater-Gott Israels, wir erbitten in dem Namen Jesu Christi, Deines Sohnes und durch
Sein Blut, die Heilung von ____________ und die Fähigkeit, sich nach Menschen
auszustrecken und von ihnen Hilfe zu empfangen in Zeiten des Schmerzes oder
wann immer es nötig ist.

Wir erbitten die Umkehr dieses negativen Musters von Ärger und Schmerz, diesem
Kreislauf, der den Ärger und den Schmerz von ________________ verfestigt.

Wir bitten Dich in dem Namen Jesu Christi, Deines Sohnes, dem Gott, dem wir
dienen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und in einen Segen für _____________
umzuwandeln.

Wir erbitten, dass Du _______________ erfüllst mit Liebe und Erbarmen.

Wir erbitten Entgegenwirken gegen jeglichen Plan, jegliche Absicht Satans oder
seiner Diener, jegliche Verwünschung, Hexerei, Bannspruch, Magie, Fluch, Ritual
oder andere, nicht genannte, gültige satanische Praktiken in Bezug auf
______________ oder jemandem, der zu ihm/oder ihr gehört.

Wir erbitten, dass Du Deine dienenden, kämpfenden, schützenden Engel sendest,
uns in dieser Angelegenheit beizustehen.

Danke Vater!

AMEN

Datum: _____________________

Unterschriften: _____________________ ____________________
Hilfesuchender Seelsorger/Therapeut
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14. Ein Brief an und ein Gebet für die dunklen Altäre

Ich spreche euch an, die/der ich einst von der Dunkelheit war, aber jetzt von den
Toten auferstanden bin.

Ich weiß, dass deine Loyalität und Hingabe weit übersteigt, was du bei denen, die
zum Licht gehören, siehst. Das könnte dich dazu bewegen zu fragen, welche
Gültigkeit der Dienst an Gott hat, wenn seine Nachfolger so schwach und
undiszipliniert leben. Dennoch, nicht alle Kinder des allmächtigen Gottes sind
schwach und kraftlos. Einige seiner Diener spiegeln in Wahrheit Sein Wesen und
Seine Kraft wider.

Mag sein, dass du glaubst, für den Zweck des Bösen geschaffen zu sein, und dass
es keinen Platz für dich und dein Tun im Königreich Gottes gibt. Das Wort Gottes
lehrt, dass wir geschaffen wurden, Gott anzubeten. Gott kannte dich, ehe du im
Mutterleib geformt wurdest und ER gab dir eine göttliche Bestimmung. Was du im
Reich der Finsternis tust, ist nur eine Verdrehung der Berufung Gottes. Er hat einen
Platz und eine Aufgabe für dich in seinem Königreich. Es ist nicht sein Wunsch,
deine Stimme zum Schweigen zu bringen. Vielmehr möchte Er, dass deine
Geschichte bekannt wird. Er weiß, dass schreckliche Dinge mit dir gemacht wurden
und warum du dich zornig, einsam und verraten fühlst.

Er weiß auch, dass du nie die Wahl hattest, und der Allmächtige möchte dir die
Gelegenheit geben, jetzt für dich selbst zu entscheiden. Er weiß, dass du einen Bund
verstehst und daran glaubst, und dass Satan dich verraten hat und bestraft, für
Dinge, die du nie getan hast. Der Bund mit dem allmächtigen Gott ist rein und kann
nicht verraten werden, denn in diesen Bund tritt ER selbst mit dir. Diesen Bund
versiegelte er mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Mag sein, dass du Dinge
aufgeben musst, aber der allmächtige Gott gab her, was Ihm das kostbarste war,
Seinen Sohn, damit du mit Ihm leben kannst.

Wenn du jemandem dienst, so diene dem mächtigsten Gott, dem Schöpfer des
Universums, dem Allmächtigen, und nicht einem geschaffenem Wesen wie Luzifer
mit beschränkter Macht.

Ich hoffe, du findest den Weg zur Gerechtigkeit, in deine göttliche Berufung und dass
dein verzweifelter Schrei nach Hilfe beantwortet wird mit der Liebe Gottes. Möge Er
dich stärken und dir den Mut geben, die richtige Entscheidung zu treffen, denn wenn
du Gott erwählst, wirst du von Satan bestraft und es wird schwer werden, aus der
Finsternis herauszukommen. Ich bete, dass Gott dich kühn macht, damit du
durchhältst und überwindest und frei gesetzt wirst von den einsamen Lasten, die du
um _________________________ willen tragen musstest.
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15. Petition für die ”Dunkle Seite”
(speziell für das Gebiet von Kapstadt)

Vater, Gott Israels, wir beten Dich an als einzig wahren Gott und erklären, Du bist der
Heilige Israels.

Vater, Gott Israels, im Namen Jesu Christi von Nazareth, Deinem Sohn, bitten wir
Dich um Schutz für _______________ Schutz vor Täuschung, Manipulation und
Zerstörung.

Wir erbitten, dass der Bund mit Dir durch das Blut Jesu Christi, Deines Sohnes,
jeden unheiligen Bund Satans, seiner Dämonen oder Diener, zerbrechen und
zerstören möge.

Wir weisen von uns im Namen Jesu Christi von Nazareth jeglichen unheiligen Bund,
Verträge, Verbindungen oder dämonische Strukturen im Himmel, auf Erden, unter
der Erde, in den Wassern droben und drunten und an geheimen Orten, die mit irgend
einem von uns oder für uns getroffen wurden.

Wir zerstören jegliche gottlose Plattform oder Kontaktpunkte auf jeglicher Ebene im
Geist, der mit irgendeinem von uns errichtet wurde.

Wir erbitten, dass es keine Rache gibt gegen uns und die anderen Genannten
aufgrund unseres Dienstes an __________________.

Wir kommen in Übereinkunft, dass die Altäre von ________________ geschützt und
versiegelt sind, und dass seine/ihre Programmierung unter dem völligen Schutz und
der Autorität des Heiligen Geistes stehen.

Wir erbitten, dass alle Mächte um _________________, falscher Prophet, Geist des
Anti-Christen, das Tier, Satan, Luzifer und der Geist von Gemeinde-Zerstörung
blockiert und zerbrochen werden im Namen Jesu Christi von Nazareth.

Wir erbitten, dass die Mächte von dämonischen politischen Strukturen und
Südafrikas politischen Strukturen und den Strukturen der neuen Weltordnung und
Verbindungen zwischen ____________________ und diesen Strukturen zerbrochen
und zerstört werden.

Wir erbitten, dass jegliche Verbindung zu den DID-Leuten am Kap und in Südafrika
zur Welt und zu Strukturen der neuen Weltordnung neutralisiert, zerschnitten und
aufgehoben werden.

Wir erbitten besonders in Bezug auf __________________ das Außerkraftsetzen
von okkulten Mächten aus Deutschland und von Neo-Nazi-Organisationen, von
Hitler, dem Dritten Reich, von Indianer-Stämmen Südamerikas, Mächten der Spinne
und andere, die es betrifft, die hier nicht genannt sind.

Wir stehen gegen den Mordgeist, Todesmächte, Zerstörungskräfte, den Geist von
Gewalt, Kräfte der Illuminatiund okkulte Gruppen aus dem ”Hex-Strom-Tal.”

Wir schließen die Verbindungswege, geistlich und leiblich, zwischen ____________,
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dem ”Hex-Strom-Tal” und dem Kap im Namen von Jesus Christus von Nazareth.

Wir verschließen alle Landeplätze - Flughäfen und Häfen - für Kräfte aus der Luft und
vom Meer, über Wasser- oder Landwege, im Namen von Jesus Christus von
Nazareth.

Wir stehen gegen den Gebrauch der Weintraube und Kräfte, die von Ritualen mit der
Weintraube kommen, im Namen Jesu Christi von Nazareth.

Wir stehen gegen die Außerirdischen, die Sonne, den Mond, die Planeten, die
Sterne, fliegende Objekte, ihre Kräfte und Täuschungen und gegen den Geist von
Charles Somerset.

Wir erbitten Schutz gegen alle Starken am Kap, den Geist der Berge (Adamostar)
und alle Berggötter, den Geist der Religionen, die Lorelei (Geist von Verführung,
Schönheit, Maskottchen und Sirenen); den Kräften verbunden mit ”False Bay” und 
”Simon’s Town”, den Geistern des Schlosses und den Mächten von historischen 
Ritualen.

Wir stehen gegen den Geist von Jan Smuts und Rhodes im Namen Jesu Christi von
Nazareth.

Wir erbitten, dass die Mauer von dämonischem Schutz rund um das Kap zerbrochen
und zerstört wird, und dass alle dämonischen Siegel gebrochen werden in Jesu
Namen. Wir erbitten, dass die Kapgegend erfüllt wird mit Licht vom einzig wahren
Gott.

Wir widerstehen jeglichen Hexen, Ritualen, Flüchen und Bannsprüchen,
Verwünschungen, Hexerei, Zauberei oder anderen Aktivitäten Satans und seiner
Diener im Namen Jesu Christi von Nazareth.

Wir beten, sende Deine dienenden, kämpfenden und schützenden Engel, um uns zu
bewahren und zu helfen.

Wir erbitten, dass Du ____________________ jedes Mal informierst, wenn
seine/ihre dunkle Seite für Rituale gegen uns und die mit uns sind, gebraucht wurde.
Gib ihm/ihr die Kraft BESTÄNDIG im Licht zu gehen, im Riss zu stehen und alles
außer Kraft zu setzen, was getan wurde.

Wir erbitten, Vater, während er/sie wählt, in Wahrheit zu leben, dass diese Wahrheit
ihn/sie freimacht.

Wir erbitten, dass jegliche Geschenke, Nahrungsmittel und dergleichen, die von einer
Seite an die andere Seite gegeben werden, nicht als Kontaktpunkt für die
dämonische Seite genutzt wird, z. B. als Salzbund usw.
Wir danken Dir, Vater, im Namen Jesu Christi von Nazareth.

Datum: ____________________________________

Unterschrift: _____________________________________
(Betroffene Person und Zeugen)
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16. Aktivitäten in besonderen Zeiten

Vater, Gott Israels, im Namen Jesu Christi, Deines Sohnes, bitten wir, Deine Kinder,
Dich um die Sicherheit von jeder Persönlichkeit von ___________________, in ihrem
Haus, und um Schutz für jeden seiner/ihrer Angehörigen, die er/sie lieb hat.

Wir erbitten, Vater, dass Geist, Seele und Leib von jeglicher Persönlichkeit als zu
ihm/ihr gehörend, unter dem Blutschutz von Jesus Christus von Nazareth stehen,
unter Seinem vollkommenen Schutz, unter Seiner Liebe und unter der Salbung des
Heiligen Geistes.

Darum erbitten wir, Vater, dass welche Persönlichkeiten auch immer, in welcher Welt
auch immer (innen oder außen), in welcher Dimension auch immer (Leib, Seele,
Geist), sich der Gegenwart des allmächtigen Gottes bewusst sind. In Deinem Wort
sagst Du, es gibt keinen Ort, wo wir uns vor Dir verstecken können, nicht in der
Unterwelt, nicht im Meer, nicht auf der Erde, in der Luft oder im Himmel.

Wir erklären darum und sprechen Deine Gegenwart aus und die Kraft Deiner
Auferstehung über allen Persönlichkeiten im Namen Jesu Christi von Nazareth,
Deinem Sohn.

Wir widerstehen jedem Plan oder Absicht Satans, dies Haus zu zerstören, auch für
die Zeit, die vor uns liegt. Das beinhaltet auch den Geburtstag von ______________;
die Zeit, Stunde, Minute und Sekunde seiner/ihrer Empfängnis und Geburt. Wir
zertrennen jede Verbindung mit dem Mond, den Sternen, den Planeten, der Sonne,
den Jahreszeiten und der Väter Zeit. Wir zertrennen auch jegliche Verbindung von
ihm/ihr zu territorialen Mächten oder Menschengeistern oder Totengeistern über die
Empfängnis und Geburt. Wir verbieten das Wirksamwerden von jeglichem Plan,
Persönlichkeit oder Aufgabe während dieser Zeit. Wir bringen Decoder an allen
Codes an, die auf ein bestimmtes Datum eingestellt sind, Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft und den Geburtstag von ___________ Haus.

Vater, wir stehen gegen jegliche Verbindungen mit geheimen Organisationen:
Freimaurer, Golden Dawn, Tempel Salomos, Tempel Sets, der hohe Rat und die
Weltordnung.

Wir stehen gegen jegliche geplante oder durchgeführte Aktivität , um irgendeine
Persönlichkeit - bekannt oder unbekannt - ins Netz und in die globale Verschwörung
zu ziehen. Wir erbitten, Vater, entferne sie von diesem Netzwerk.

Vater, wir erbitten auch, dass kein Ersatz beschafft wird durch den Gebrauch von
Genmaterial oder andere Formen von Kreuzungen oder andere Programme von
____________ Haus im Geist.

Vater, wir widerstehen jeder geplanten Aktion von (Namen von Hexen..........) für
Aufgaben von Teilen von ihm/ihr, bekannt oder unbekannt, die sich auf diese Zeit
beziehen. Wir bitten Dich, sende Deine Kriegsengel, mit entsprechendem Rang und
gegebener Autorität, ihn/sie vor Rufen oder Auslösern zu beschützen und zu
bewahren. Wir erbitten, dass sie versiegelt sind vor dem Feind durch das teure Blut
Jesu Christi von Nazareth. Wir erbitten, dass Deine schützenden, dienenden und
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kämpfenden Engel gesandt werden zu allen Persönlichkeiten von ______________.

Vater, Gott Israels, ich als Gastgeber widerrufe jegliche Verbindung mit dem
Geburtstag Satans, Luzifers, dem Tier und Prinz der Finsternis, dem Herrn des
Todes, Sanhaim oder irgendeinem seiner Agenten. Wir erbitten, versiegele uns vom
Feind um uns herum, über uns, unter uns und bewahre uns und die, die wir lieb
haben, an Deinem sicheren Ort.
[Der letzte Paragraph ist nur gültig zu Halloween.]

Danke, Vater. Wir kennen Deine Treue und vertrauen Dir. Sei verherrlicht zu dieser
Zeit!

AMEN


