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Geliebter Heiliger Vater im Himmel, ich bitte dich heute mir zu
helfen, Vater, wenn auf meinem Leben und dem Leben meiner
Familie ein Fluch oder Flüche der Armut ist oder sind, dann

bitte ich dich uns davon frei zu setzten, ich danke dir.
Ich komme jetzt vor deinen Gnaden Thron Vater und tue Buße,
sollte meine Familie in irgend einer Generationen auf irgend eine

Art und Weise, sei es durch Okkultismus, Hexerei, Zauberei,
Freimaurerei oder sonst einer Religion, oder irgendeiner Sekte
oder eines anderen Geheimbundes einen Fluch oder Flüche der
Armut erzeugt haben, oder auch durch Gedanken, Worte oder
taten, dann bekenne ich meine Familie schuldig dafür für alles
was sie davon getan haben du weißt es am besten Vater und
daher bitte dich aus ganzem Herzen um vergebung Vater, auch

wenn ich durch eines dieser Dinge auf irgend eine Art und Weise
durch meine Gedanken, Worte oder Taten, oder auch durch

Okkulte oder andere Praktiken so einen Fluch der Armut & des
Mangels oder sogar Flüche der Armut & des Mangels erzeugt

habe über mein Leben oder über das Leben anderer, dann vergebe
mir Vater, es tut mir Leid, ich bitte dich das du uns von diesen

Sünden jetzt rein wascht mit dem kostbaren Blut von Jesus.
Vater, binde nun alle diese Flüche Der Armut & des Mangels die
eventuell auf meinem und dem Leben meiner Familie sind und auch

alle Gedanken und Wörter die ich selbst gegen mich erzeugt
habe und gegen andere in denen ich Armut und Mangel über mein
Leben und das Leben anderer sprach, Vergebe mir dafür und helf

mir bitte es besser zu machen, danke, binde nun alle diese
Generationsflüche der Armut und des Mangels und alle Flüche
und Verwünschungen die ich selbst erzeugt habe durch mein
Verhalten in diesem Leben über mein Leben oder das Leben

anderer, bind sie im Himmel und auf Erden und breche dessen
ganze Kraft und Auswirkung jetzt sofort über mein Leben und
das Leben aller Menschen die dadurch beeinflusst wurden und
setzte uns frei von all diesen Auswikrungen in Jesus mächtigen

Namen danke Vater amen.
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