Gebete für das Heilungsvideo

Schutzgebet
Heiliger, geliebter Vater, ich bitte Dich im Namen Jesus Christus, und ich bitte
Dich, geliebter Jesus Christus, mir jetzt bei dem Befreiungsgebet Kampf- und
Schutzengel aufzustellen und mich unter das Blut von dir Jesus zu stellen als
Schutz. Ich danke Euch, Amen.
1. Vergebung
Heiliger Vater im Himmel, im Namen Jesus Christus bitte ich Dich um Hilfe bei
der Vergebung, sodass mein Herz frei wird von all dem Negativen das damit
zusammenhängt, dadurch, dass ich nicht vergeben habe, danke Vater.
Verzeih mir, dass ich (NAME DER PERSON) solange nicht vergeben habe
und an dieser/m (Wut, Zorn oder Bitterkeit usw.) festgehalten habe. Ich
entscheide mich jetzt zu vergeben und vergebe (NAME DER PERSON) was
sie mir angetan hat, und ich bitte Dich, rechne (NAME DER PERSON) die
Schuld nicht an, die Er/Sie bei Dir aufgeladen hat deswegen. Ich spreche
Ihn/Sie frei davon und bitte Dich, vergebe auch Du ihm/ihr. Doch das heißt
nicht, dass ich Böses gutheiße, Böses ist und bleibt Böses, doch ich bitte
Dich, segne Ihn/Sie und bring Ihn/Sie zur Buße und lass Ihn/Sie erkennen,
was Er/Sie getan hat und wer Er/Sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Vater bitte
brenne mir jetzt in diesem Moment (alle Bitterkeit, usw.), die in mir vorhanden
ist, aus meinem Herzen und reinige mein Herz und meine Gedanken von
allem was ich dort erlitten habe durch Ihn/Sie und stell mich und (NAME DER
PERSON) wieder in die göttliche Ordnung her, die von Dir kommt und löse
mich auch in der geistigen und in der physischen Welt von allen negativen
Verbindungen zwischen meinem Geist, meiner Seele und meinem Körper die
zwischen mir und Ihm/Sie eventuell vorhanden sind und bringe bitte Frieden in
diese Situation, ich danke Dir Vater. Ich bitte Dich, vergebe nun auch Du mir,
dass ich (NAME DER PERSON) solange nicht vergeben habe und reinige
mich bitte davon mit dem kostbaren Blut von Jesus, ich danke Dir. Ich bitte
Dich Jesus, hilf mir, Dir zu folgen und somit Dir zu gehorchen, ich danke Dir,
im Namen Jesus. Amen. (Wut, Zorn, Hass, Bitterkeit, Enttäuschung usw.) = Je
nachdem was in dir ist, nenne es einfach. (NAME DER PERSON) = Name der
Person einfach einfügen beim Beten.

2. Selbstvergebung
Ich vergebe mir nun selbst für all meine Fehler, meine menschlichen
Schwächen und all meine Sünden, ich weiß, dass ich von Natur aus schwach
bin und Gott mich stark machen will, durch seine Liebe, seine Weisheit und
seine Kraft. Ich weiß, dass ich trotz meiner Fehler und Schwächen wunderbar
und liebenswert bin in den Augen meines himmlischen Vaters. Mein Vater
wusste von Anbeginn um meine Fehler und Schwächen. Trotzdem hat er alles
aufgegeben, seinen einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus, nur um mich
zu retten und reinzuwaschen. Ich kann mir aufgrund dieser Tatsache und
diesen unermesslichen Akt seiner göttlichen Liebe sicher sein, dass mein
Vater, der allmächtige Gott und mein König und Bruder Jesus Christus mich
lieben und immer bei mir sind. Ich lasse nun los von allen Gedanken der
Selbstkreuzigung, des Selbsthasses, des Mangels an Selbstwert und im
Allgemeinen von allen negativen Gedanken und Gefühlen, denn ich bin sein
Kind. Und wer bin ich schon, dass ich mir selbst nicht vergebe, wenn der
Allmächtige, Heilige, Ewige und liebende Gott, mein Vater, mir vergibt. Ich
werde ab heute mein Selbstwert von der Liebe Gottes nehmen und stets
wissen, egal was der Feind sagt; ich bin ein Kind Gottes, ich bin Teil der
größten Familie der Schöpfung, und ich bin aller Liebe wert in seinen Augen.
Im Namen Jesus Christus. Amen.
3. Buße (Einstellung ändern und Sünde/n bekennen)
Geliebter, heiliger Gott, ich bekenne mich heute schuldig vor Dir, dass ich in
vielen Aspekten nicht Dein Wort kenne und auch nicht Deinen Willen. Ich rede
meine Unwissenheit und Intoleranz nicht schön, sondern bekenne sie offen
und ehrlich und tue Buße darüber. Ich bitte Dich mir diese Sünde zu vergeben
und mir zugleich dabei zu helfen, täglich mehr wissen über Dein Wort und
Deinen Willen zu erhalten. Offenbar mir das Verständnis Deines Wortes und
Deines Willens in allen Aspekten des Lebens. Bitte hilf mir dabei.
Ich bekenne mich heute auch schuldig vor Dir für die Sünde des Unglaubens.
Ich weiß, dass ich damit an Deiner Liebe und Deiner Allwissenheit zweifle. Ich
tue heute Buße für diese Sünde und bitte Dich um Vergebung. Ich bekenne
jetzt meinen Glauben vor Dir, denn ich weiß, Du bist allwissend und liebst
mich, denn Du bist mein Vater, und daher bitte ich Dich als Dein Kind, mir
dabei zu helfen, so stark im Glauben zu werden, wie die Wurzeln eines
riesigen Baumes dem der größte Sturm nichts anhaben kann, im Namen
meines Herrn Jesus Christus, danke. Amen.

4. Sünden aufzeigen
Lieber Vater, wenn es noch eine oder mehrere Sünden gibt die du möchtest
das ich sie bekenne, dann bringe jede Sünde jetzt in mein Bewusst sein
diesbezüglich, ich danke dir, in Jesus Namen, Amen.

5. Frei werden von Flüchen unter anderem
WICHTIGE TIPPS:
Wichtig ist auch das Video zur Hausreinigung, um sicher zu gehen, dass der
Feind kein Anrecht mehr hat durch Gegenstände in deinem Leben sofern etwas überhaupt vorhanden ist. Denn auch wenn dieses Gebet jetzt gesprochen
wird, wenn ein Fluch Gegenstand in dem Besitz des Betendem ist, wird erst
dann alles frei sein, wenn auch diese Gegenstände weg sind. Doch dieses
Gebet kann jetzt gesprochen werden. Achte darauf, dass du vor dem beten sicherstellst, dass du keine Unvergebenheit im Herzen hast, falls du dir nicht sicher bist, schließe deine Augen und bitte den Heiligen Geist, dir zu offenbaren, ob es jemanden gibt dem du noch nicht von Herzen vergeben hast. Falls
ja, dann kannst du dich bedanken bei Gott unserem Vater im Namen unseres
Herrn Jesus Christus für die Offenbarung und dann löse dich davon mit Gottes
Hilfe, wenn du willst. Bedenke, wenn wir von Gott Vergebung für all unsere
Sündenwollen, müssen auch wir allen Menschen vergeben.
Gebet
Geliebter Herr Jesus Christus, ich möchte nur Dir dienen und nachfolgen.
Ich liebe Dich und ich danke Dir für mein Leben.
Ich bitte Dich jetzt Jesus, wenn auf meinem Leben oder dem Leben meiner
Familie irgendwelche Urvorfahren- Flüche und Generationsflüche sind, oder
wenn Flüche des Okkulten, 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 Reiki, 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, dem NEW AGE, der Kirschblütenge-

meinschaft oder irgend einer anderen Irrlehre, Religion, eines anderen Geheimbundes, einer anderen Sekte oder anderen Arten von Verträgen des Bösen auf meinem Leben oder dem Leben meiner Familie sind, 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, setzte alle
diese 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, frei. 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 Jesus, binde all diese Flüche im Himmel und auf Erden. Bitte breche die Kraft all
dieser Flüche und Verbindungen jetzt sofort in meinem Leben und in dem Leben meiner Familie sowie in dem Leben aller, die dadurch beeinflusst wurden.
Löse uns bitte von all diesen Auswirkungen und segne bitte all diese Menschen, Jesus, in deinem glorreichen Namen - im Namen Jesus Christus. Ich
danke Dir Jesus. Amen.
Lieber Jesus, ich bitte Dich auch alle Flüche im Himmel und auf Erden zu binden, die ich durch meine Gedanken, Worte und irgendwelcher Taten je erzeugt habe in meinem ganzen Leben gegen mich selbst. Und ich bitte dich
alle Flüche zu binden, die ich gegen andere erzeugt habe und die irgendjemand gegen mich auf irgendeine Weise in meinem ganzen Leben erzeugt hat.
Binde bitte auch alle Verwünschungen, die ich auf irgendeine Art selbst gegen
mich und gegen andere erzeugt habe. Und binde bitte alle Verwünschungen
die jemand gegen mich 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 auf irgend
eine Art und Weise gemacht wurden, sei dies von Menschen oder Satan und
den Dämonen, in meinem ganzen Leben. 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 die
ganze Kraft aller Verbindungen, Flüche und Verwünschungen und dämonischen Kräfte in meinem Leben und in dem Leben aller, die dadurch beeinflusst worden sind, jetzt sofort zu brechen und uns von all den Auswirkungen
zu lösen. Lieber Jesus, ich danke Dir dafür von ganzem Herzen und bitte
Dich, all diese Menschen einschließlich mir, zu segnen. Danke, im Namen Jesus Christus. Amen.
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