
Schutz gegen Angriffe von SRA 
 
Vater, Gott Israels, im Namen Jesu Christi von Nazareth, deinem Sohn bringe ich, zusammen 
mit anderen Fürbittern im Leib des Messias, eine Petition vor dich für Folgendes im Blick auf 
Überlebende von rituellem Missbrauch und Trägern von Kultprogrammierung: 
1. Schutz für mich selbst als Fürbitter, für meine Familie, meine Beziehungen, meinen Besitz, 
meine Finanzen usw. (benenne Dinge, die von Wichtigkeit sind) 
Ich bringe die Petition vor dich mich zu beschützen: 

• durch die geistliche Waffenrüstung gemäß Epheser 6; 
• durch die Macht deines Namens nach Matthäus 12,21; 18,55 und Psalm 144,1-2; 
• durch deine Engel, dass sie einen Wall um mich bauen (Psalm 91; Hebräer 1,14): 

durch das Blut Jesu Christi, deines Sohnes, und durch dein heiliges Feuer. 
Ich bringe die Petition vor dich, dass du mich und alles, was ich erwähnt habe und mit mir 
verbunden ist, beschützt vor: 

• Fürstentümern, Mächten, bösen Geistern in der Luft, 
• menschlichen Geistern, weltlichen Systemen und Organisationen,  
• jeder Art von Energien, die gegen mich gesendet werden, Licht und Schallwellen, 
• kosmischer Energie, 
• Mächten der Erde, Mächten von Planeten, Sternen, Mond und Sonne, von anderen 

Galaxien, 
• Mächten von den Wassern, 
• Mächten, die unter der Erde sind, 
• Mächten von anderen Reichen des Todes oder der Hölle 
• oder jeder anderen Form von Kraft und Macht, die nicht erwähnt, aber anwendbar ist 

(Römer 8,34-39; Psalm 140; Psalm 148). 
 
2. Schutz für die Kirche, die Pastoren und Leiter und Mitglieder der Kirche. Ich bringe eine 
Petition ein, dass du die Kirche und den Dienst schützt vor denselben Mächten, die oben 
erwähnt sind. 
Ich bringe eine Petition ein, dass du die Kirche und den Dienst gegen die Pläne Satans 
schützt, die er durch SRA im Kult programmierte Personen ausführen will. 
Ich bringe eine Petition bei dir, Vater, ein im Namen des Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, 
dass SRA und im Kult programmierte Personen nicht als Waffen von Satan oder als seine 
Diener gegen die Kirche gebraucht werden können. Ich bringe diese Petition vor dir ein, dass 
SRA und Kult programmierte Personen befreit und geheilt werden durch deine Kraft und 
Gnade. 
 
3. Ich bringe diese Petition ein für die Wiedergeburt eines jeden SRA gemäß Hesekiel 36,26-
27 (geistliche Wiedergeburt). Ich bitte in dieser Petition, dass die wahre Identität dieser Leute, 
wie sie von dir, unserem Vater, geschaffen wurde, wiedergeboren und fähig sein wird zu 
wachsen und reif zu werden ( „psychologische Wiedergeburt“) als Teil der Wiederherstellung 
und Heilung des Geistes und der Seele dieser Person. 
(Viele Rituale und Techniken der Gedankenkontrolle schließen einen psychologischen Tod 
ein – die wahre Identität der Person muss sterben.) 
Ich bringe diese Petition ein, dass die wahre Identität durch deine Gegenwart, Liebe Gnade 
und göttliche Heilungskraft geschützt wird (Psalm 18,2). 
 
4. Ich reiche die Petition ein, dass jeder SRA und Kult programmierte Persönlichkeit, die Teil 
meiner Kirche sind, meiner Stadt, meinem Land oder in der Welt, von der Macht Satans, 
Luzifers, dem Tier, dem Antichrist und dem falschen Propheten befreit werden. 



Ich bitte in dieser Petition, dass sie befreit werden von: 
• kosmischen Mächten (Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Galaxien, himmlischen und 

jeglichen anderen kosmischen Mächten, die nicht erwähnt sind, aber dazu gehören), 
• territorialen Geistern 
• gefallenen Engeln 
• Nephilim 
• Wassergeistern (des Meeres, der Flüsse usw.) 
• Mächte der Erde 
• Mächte der Berge 
• Mächte aus dem Reich des Todes 
• Mächte aus der Hölle und 
• besonderen Dämonen, die dazu bestimmt sind, deren Programmierung instand zu 

halten. 
Ich bringe diese Petition ein, dass alle anderen Dämonen und menschlichen Geister, die Teil 
ihres Systems sind, ausgetrieben werden oder dass du zur rechten Zeit und auf die rechte 
Weise mit ihnen umgehst (Prediger 8,5-6). 
Ich bringe die Petition ein, dass Ihre dämonische Rüstung von deiner Kraft und deiner Liebe 
durchdrungen wird und dass sie zur rechten Zeit und auf die rechte Weise entfernt wird und 
dass sie durch deine geistliche Rüstung ersetzt wird. 
5. ich bringe die Petition vor dich, dass alle Dinge, die in Bezug auf SR A und Kult 
programmierte Personen aufgeschrieben sind, in: 

• der Kirche, Staat, Land und in der Welt; 
• in den Himmel, zwischen den Sternen, 
• auf der Erde, unter der Erde, 
• in den Wassern und den Wassern unter der Erde; 
• jedem verborgenen Ort 

ausgewischt und gelöscht werden durch die Kraft des Blutes Jesu und der Macht deines 
Wortes – seien es Bündnisse, Pläne, Eide, Gelöbnisse oder jede andere Art von Geheimnissen. 
 
6. Ich bringe die Petition ein, dass der Verstand jeder SRA und jeder Kult programmierten 
Person mit deinem Licht gefüllt wird: 

• dass deine Wahrheit sie freisetzen wird; 
• dass jeder falsche Glaube ans Licht kommt, gelöscht wird und ersetzt von deiner 

Wahrheit; 
• und dass ihre Verletzungen, Ängste und Zorn gelöst werden, so dass sie ganz werden 

können. 
Ich bringe diese Petition ein, dass der Prozess der Befreiung und Heilung stattfinden wird zur 
rechten Zeit und gemäß der angemessenen Vorgehensweise (Prediger 8,5-6). 
 
7. Ich bringe eine Petition ein zur Aufrichtung göttlicher geistlicher Strukturen des Schutzes 
für jede SRA in meiner Stadt, Land und in der Welt. 
Ich bringe die Petition ein, dass diese Strukturen im Leib Christi ihren Platz bekommen; dass 
Arbeiter für die Ernte aufgeboten werden und dass dein Name dadurch verherrlicht wird. 
Ich lege eine Gegenpetition ein gegen jede Hexerei, Fluch, Verwünschungen, jede Form von 
Magie (weiße, schwarze, rote, grüne usw.), Beschwörungsgesänge, Rituale oder jeder anderen 
Art von Aktivität Satans, seine Dämonen oder seiner Diener, im Namen Jesu Christi von 
Nazareth. 
Wir danken dir, Vater, im Namen Jesu Christi von Nazareth.  
Amen 
 


