
Lösen von alten sexuellen Partnern

Gebet:

Heiliger  Vater,  mit  diesem Gebet  bekenne  ich  mich  heute  schuldig  für  alle
Unzucht  die  ich in  meinem ganzen Leben vollzogen habe,  sei  dies  mit  mir
alleine oder mit all den sexuellen Partnern/inen die ich hatte. In 1.Korinther 6;
16 heißt es; Oder wißt ihr nicht, daß, wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr
ist? »Denn es werden«, heißt es, »die zwei  ein Fleisch sein.«  Somit ist man
nicht nur ein Fleisch wenn man in einer Ehe ist  und Sex hat,  sondern auch
durch Unzucht verbindet man sich mit dem sexuellen Partner oder der sexuellen
Partnerin. Ich erkenne an Vater das jeder Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist und
das dies nicht dein Wille ist für mich und wende mich daher ab von jeglicher
Unzucht  und  löse  mich  davon,  sowie  von  allen  sexuellen  Dämonen  die
eventuell in mir sind. Ich bitte dich jetzt gerechter Vater, dass du mich an Geist,
Seele  und Körper  von all  diesen sexuellen  Partnern komplett  löst,  wo auch
immer eine Verbindung vorhanden ist. Vergebe mir jetzt Vater wo ich schuldig
geworden  bin  und  diesen  Mensch  oder  diese  Menschen  verletzt  habe  auf
irgendeine Art und Weise und auch ich vergebe jetzt von ganzem Herzen da wo
ich verletzt wurde eventuell von diesem Mensch oder den Menschen und ich
löse diesen Mensch oder diese Menschen von all ihrer Schuld, rechne sie Ihnen
nicht an bitte. Ich bitte dich das du all diese Menschen und mich jetzt heilst an
Geist, Seele und unseren Intim Bereich und den Rest unserer Körper von allen
Schäden die wir eventuell dadurch erlangt haben, danke Vater. Ich segne diese
Menschen jetzt  in Jesus machtvollen Namen und ich danke dir  von ganzem
Herzen Vater  dafür  und bete  dieses  Gebet  im Namen meines  Herrn,  deines
Sohnes, Jesus Christus Amen.

Bitte beachten:

Dieses Gebet kann selbstverständlich individuell angepasst werden, wenn du
also zum Beispiel nur einen sexuellen Partner hattest in deinem Leben, dann

spreche nicht; (mit all den sexuellen Partnern die ich hatte)
sondern:

                          (mit dem sexuellen Partner den hatte.)
oder:

                                 (mit der sexuellen Partnerin dich ich hatte.)
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