
Gebet für die Reinigung des eigenen Blutes von
jedweden fremden Menschenblut das eventuell

in dir ist, sei dies durch die Einnahme einer
Bluttransfusion oder auf anderer Art.

TIPP: Lese das Gebet erst durch wenn du willst und
              passe es auf deine individuelle Situation an

bevor du es betest.

Zu Beginn:
Heiliger Geist, bitte leite mich in diesem ganzen Gebet und der Befreiung und
hilf mir mich leiten zu lassen, danke.

Lieber Gott Vater im Himmel, ich erkenne an das es nicht dein Wille ist das ich
in mir fremdes Menschenblut habe und ist es auch nicht dein Wille das ich
Tierblut in mir habe. Wenn ich also Blutverlust habe oder eine Krankheit in
meinem Blut ist zum Beispiel, dann ist mein Gott in mein Heiler, ich brauche
also  nicht  fremdes  Blut  von  Menschen,  sondern  mein  Gott  der  das  Blut
erfunden und erschaffen hat, ist absolut fähig mir neues Blut zu geben oder
falls nötig mein Blut zu reinigen. Vater, wenn ich schuldig geworden bin das
ich in meinem Leben fremdes Blut von Menschen in mir habe oder auch von
Tieren, sei dies durch eine Bluttransfusion oder mehrere, durch so etwas wie
Blutfreundschaft mit einem meiner Mitmenschen oder mehrere, oder wenn ich
sonst irgendwie Blut von Menschen oder auch Tieren in mich aufgenommen
habe auf irgendeine Art und Weise, wo immer ich da schuldig geworden bin
Vater,  ich  tue  Buße  und  wende  mich  somit  ab  davon  und  bitte  dich  um
Vergebung wo immer ich da schuldig geworden bin, danke Vater.

Wenn in  meinem Leben Vater  irgendwelche Blutspakte,  Flüche oder  sonst
irgendwelche Verbindungen vorhanden sind sei dies zu einem oder mehrerer
Menschen oder auch einem oder mehrerer Tiere oder auch zu Satan und den
anderen Dämonen, dann bitte binde alle diese Sachen die vorhanden sind
über mein Leben und über das Leben aller die damit zu tun haben und bitte
breche alle diese Sachen über unser Leben komplett in nach deinem Willen in
Jesus mächtigen Namen,  danke Vater. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich jetzt
mein ganzes Blut mit deinem reinen und kostbaren Blut von allem Fremdblut
zu reinigen von allem Menschen oder Tierblut was immer auch davon in mir ist
und mein Blut komplett zu heilen bitte nach deinem Willen, ich danke dir, im
Namen Jesus, Amen.



Befreiung von dämonischer Belastung danach:
Du kannst nun nach dem Gebet folgendes sagen: Wenn ein Dämon in mir ist
der  rein  gekommen  auf  irgendweise  durch  die  Verbindung  mit  fremden
Menschenblut oder Tierblut oder der sonst irgendetwas damit zu tun hat, dann
befehle ich jedem Dämon der in mir ist und damit was zu tun hat, fahre sofort
aus aus mir und fahre nie wieder ein in mich in Jesus mächtigen Namen.

Atme danach 3 mal tief ein und aus, wiederhole das Gebet und das atmen
gerne  öfter  falls  der  Dämon  oder  die  Dämonen  nicht  gleich  ausgefahren
ist/sind.

Am Ende:

Lieber Jesus, ich bitte dich jetzt Herr mich mit eurem Heiligen Geist überall
aufzufüllen  wo  ich  frei  geworden bin  heute,  füll  mich  auf  mit  eurer  Liebe,
eurem Frieden, eurer Freude und der Kraft des Heiligen Geistes, im Namen
Jesus, danke, Amen.
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