
Unseren Herrn, Retter und König Jesus Christus
bitten um das Brechen von Flüchen

WICHTIG:

Lieber Bruder und liebe Schwester, ich rate
dir bevor du dieses Gebet sprichst um den Segen zu

empfangen den du dadurch haben kannst, denn Jesus
hat alle Flüche auf sich genommen für dich und für
uns alle. Ich rate dir daher aus meiner Erfahrung: Tu

Buße davor, bekenne deine Sünden vor Gott und bitte
ihn um Vergebung und vergebe dann auch du jedem

anderen der dir je etwas angetan hat auf irgendeine Art,
in Liebe dein Bruder David.

Geliebter Herr Jesus Christus, ich möchte nur dir dienen und nachfolgen,
ich liebe Dich und danke Dir für mein Leben.

Ich bitte dich jetzt Jesus, wenn auf meinem Leben und dem Leben meiner Familie
väterlicherseits und mütterlicherseits bis hin zu Adam und Eva, Generationsflüche oder
andere  Flüche  sind,  durch  den  Okkultismus,  der  Freimaurerei,  der  Hexerei,  der
Zauberei,  der  Illuminati,  der  Zeugen  Jehovas,  des  Voodoo,  des  Islams,  des
Buddhismus, des Yoga, der Krankheit, der Armut, des Hinduismus, des Taoismus, des
Satanismus,  der  Wahrsagerei,  der  Esoterik,  des  Schamanismus,  des  Reikis,  der
östlichen  Meditation,  der  Römisch-katholischen  Kirche,  der  Lichtarbeit,  des
Mormonismus,  der  Christlichen Wissenschaft,  des Scientology,  der  Horoskope,  der
Lehre von den Chakras, des Ku Klux Klans, der Nazis, der Gralsbotschaft (Im Lichte
der  Wahrheit),  des  Bruno Gröning-Freundeskreises,  des  Tantra,  der  Hypnose,  des
Schöpferwissen TV, der Homöopathie, des Eckhardt Tolle, des Neal Donald Walsch,
des Osho, des Agnihotra, der Internationalen Gesellschaft für Krishna- Bewusstsein,
des NEW AGE,  der  Kirschblütengemeinschaft  oder  irgend einer  Kriegsschuld  oder
Blutschuld  oder  auch  aller  Judenhass  oder  Abtreibung  oder  Kinderopferung  oder
anderer  Religionen,  eines  anderen  Geheimbundes oder  einer  anderen  Sekte  oder
irgendeiner anderen Irrlehre oder andere Arten von Verträgen des Bösen, dann bitte
ich dich, Jesus, um Vergebung.

Verzeih mir, dass ich mich in meinem Leben mit einem oder mehreren dieser Dinge
beschäftigt habe und mich selbst und andere eventuell verflucht habe. Ich bitte Dich
auch um Vergebung für  meine Familie:  Verzeih  Ihnen alles,  was  sie  davon getan
haben. Jesus, du weißt was von diesen Dingen Flüche erzeugt hat, und so bitte ich
dich jetzt:  Binde alle  Flüche die durch eins oder  mehrere dieser  genannten Dinge



eventuell  auf  mir  oder  meiner  Familie  sind  und  in  dem  Leben  aller,  die  dadurch
beeinflusst wurden. Ich löse mich nun vollkommen heute von all diesen Dingen, die ich
oder meine Familie davon praktizierten oder Mitglieder waren, und ich löse mich auch
von allen Dämonen, die damit zu tun haben. Ich bitte dich jetzt Jesus breche all diese
Flüche  und  Verbindungen  die  auf  unserem  Leben  von  diesen  genannten  Dingen
eventuell sind, jetzt sofort in meinem Leben und dem Leben meiner Familie sowie in
dem Leben aller die dadurch beeinflusst wurden, ich danke dir. Segne bitte all diese
Menschen, Jesus, in deinem glorreichen Namen- im Namen Jesus Christus. Ich danke
Dir Jesus. Amen.

Lieber  Jesus,  ich  bitte  dich  nun  auch:  Binde  alle  Flüche  die  ich  je  durch  meine
Gedanken, Worte und irgendwelcher Taten erzeugt habe in meinem ganzem Leben
gegen mich selbst  und alle Flüche die ich gegen andere erzeugt habe, sowie alle
Flüche die irgendjemand gegen mich auf irgendeine Weise in meinem ganzem Leben
erzeugt  hat.  Binde  bitte  auch  alle  Hexerei,  alle  Zauberei,  allen  Voodoo,  allen
Satanismus, alle  dämonischen Rituale und alle anderen negativen und dämonischen
Kräfte die gegen mich eventuell gemacht wurden, sei dies von Menschen oder Satan
und den anderen Dämonen in meinem ganzen Leben auf irgend eine Art und Weise,
und bitte verzeih mir alles was ich davon selbst erzeugt habe. Ich löse mich nun von all
diesen  Dingen  und  bitte  dich  Jesus,  mich  mit  deinem kostbaren  Blut  jetzt  davon
reinzuwaschen und alle Verbindungen, Flüche, und dämonischen Kräfte jetzt sofort in
meinem Leben und dem Leben aller, die dadurch beeinflusst worden sind, zu brechen.
Ich  danke  dir  dafür  von  ganzem Herzen,  Jesus.  Bitte  segne  all  diese  Menschen.
Danke, im Namen Jesus. Amen.
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