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Lieber himmlischer Gott Vater, ich bete nun im Namen deines Sohnes meines Herrn,
Retters und Bruders Jesus für die ganze Regierung und alle anderen Menschen in
Deutschland,  schenke  uns  allen  bitte  Frieden  und  gebe  allen  Menschen  in  der
Regierung  alles  was  sie  benötigen  an  Geist,  Seele  und  Körper  um  adäquat  zu
regieren nach deinem  guten und wohlgefälligen und vollkommenen  Willen, schaffe
bitte alle Gesetze ab in Deutschland die nicht mit deinem Wort konform sind und
schaffe bitte Gesetze in Deutschland die nach deinem Willen sind, ich bitte dich auch
das du allen anderen Ländern Frieden schenkst und mögen auch dort alle in diesen
Regierungen  an  Geist,  Seele  und  Körper  alles  erhalten  was  sie  benötigen  um
adäquat  zu  regieren  nach  deinem  guten  und  wohlgefälligen  und  vollkommenen
Willen  und  schaffe  bitte  auch  in  allen  anderen  Ländern  und  den  dortigen
Regierungen alle Gesetze ab die nicht mit deinem Wort konform sind und schaffe
bitte Gesetze die nach  deinem guten und wohlgefälligen und vollkommenen  Willen
sind,  hilf  allen  Menschen  zu  erkennen  die  das  wollen  das  Jesus  Christus  dein
wundervoller Sohn ist und er der einzige Weg zu dir ist Gott Vater, ich bitte dich nun
Vater das du allen Geschwistern im Leib Christi und auch allen anderen Menschen
auf dieser Erde an Geist, Seele und Körper alles gibst was sie benötigen an diesem
Tag nach deinem guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen, danke Vater.

Vater ich bitte Dich nun, mir und meiner Familie für die Wohnung/Haus und alles was
wir besitzen einen übernatürlichen Schutz auf zu stellen der den ganzen Tag und die
ganze Nacht haltet. Stell uns allen bitte Kampf und Schutzengel auf und alle Engel
die du für notwendig erachtest, danke Vater.

Ich proklamiere das was immer ich heute tun werde es wird gelingen wenn ich in
Christus bleibe denn bei Gott ist alles möglich. Hilf mir bitte Vater das ich immer mehr
so lebe das was immer ich auch tue alles zur Ehre Gottes geschieht, ich danke dir.
Ich proklamiere nun für diesen Tag das ich als dein Kind geschützt bin und zu jeder
Zeit in vollem Vertrauen und Glauben wandle so gut es mir gelingt.

Ich weise heute und zu jeder anderen Zeit alle Geister der Hexerei, Zauberei, den
antichristlichen Geist,  des Stolzes,  des Hochmuts,  der  Ablehnung,  der  Angst,  der
Krankheit,  der  Schmerzen  und  alle  anderen  Dämonen und  negativen Gedanken,
Stimmungen und Handlungen ab und ich proklamiere das Satan und alle anderen
Dämonen den ganzen Tag unter meinen Füßen bleiben werden. Jesus hat mir alle
Autorität über die ganze Gewalt des Feindes gegeben und über alle Krankheiten und
Schmerzen, egal was jemand anderes also behauptet ich glaube Jesus.

Im Namen Jesus binde ich alle Flüche die ich eventuell selbst erzeugt habe durch
Gedanken, Worte und Taten  gegen andere Menschen oder gegen mich und alle
Flüche  die  jemand  gegen  mich  ausgesprochen  hat  oder  auf  irgend  eine  Weise



erzeugt hat oder gegen meine Familie, alle Flüche die auf mir und meiner Familie
jetzt sind und alle Hexerei, alle Zauberei, allen Voodoo, allen Satanismus und alle
anderen dämonischen Kräfte die eventuell gegen mich oder meine Familie erzeugt
wurden binde ich jetzt und ich bitte Dich um Vergebung dafür Vater für alles was ich
selbst erzeuge habe davon, danke Vater, ich breche nun all diese Flüche und jede
Hexerei, Zauberei, Voodoo oder Satanismus und alle anderen dämonischen Kräfte
die  eventuell  gegen  mich  oder  meine  Familie  erzeugt  wurden  im  Namen Jesus,
Amen.

Desweiteren weise ich alle richtenden, alle negativen Worte und alle Unwahrheiten
zurück die eventuell  gegen mich und meine Familie gesprochen wurden oder auf
andere  Weise  erzeugt  wurden,  alle  Kräfte  die  eventuell  gegen mich  oder  meine
Familie erzeugt wurden davon, erkläre ich jetzt für ungültig und unwirksam in Jesus
Namen.

Jesus mein Herr und Retter, ich proklamiere jetzt dein kostbares Blut über mich und
meine Familie für den ganzen Tag und die ganze Nacht ab jetzt sofort in deinem
Namen, im Namen Jesus, Amen, danke Jesus.

Ich ziehe jetzt die Waffenrüstung Gottes an:
Ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an, den Brustpanzer der Gerechtigkeit,  an den
Füßen wie Sandalen untergebunden die Bereitschaft das Evangelium des Friedens
zu  verkünden,  den  Langschild  des  Glaubens  und  den  Helm  des  Heils  und  das
Kurzschwert des Geistes welches das Wort Gottes ist. Alle Waffen die gegen mich
geschmiedet wurden oder gegen meine Familie egal von wem erkläre Ich für ungültig
und unwirksam in Jesus Namen. Ich bitte dich nun Vater das du bitte Arbeiter auf das
Erntefeld sendest überall auf der Erde nach deinem Willen, ich danke dir. Mein lieber
Vater, mein lieber Bruder Jesus und mein lieber Beistand und Lehrer Heiliger Geist,
ich liebe euch und ihr liebt mich und ich danke euch dafür und ich bin auch dankbar
für mein Leben, DEIN WILLE MÖGE GESCHEHEN VATER in diesem ganzen Gebet
und in meinem Leben, hilf mir dein Willen zu erkennen und zu tun, ich danke dir mein
liebender Vater, im Namen Jesus Amen.
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