Herr Jesus, bitte segne uns mit Eifer, gegen den Feind zu beten. Und nicht lau oder faul zu
sein, oder es aufzuschieben, sondern es sogleich zu tun, wann auch immer wir uns bedroht
fühlen. Amen. VORBEREITUNG: (bitte knieend): Mein Kostbarer Vater, mein Geliebter Jesus,
und mein Lieber Tröster, Ich komme vor Euch in tiefer Dankbarkeit, daß Ihr mein Leben einen
weiteren Tag erhaltet, Euch zu dienen. Wie einem Kind, das noch lernt, helft mir bitte,
dankbar zu sein und Euch in Geist und Wahrheit anzubeten, Euch klar und deutlich sehen
und hören zu können. Vater, aus der Tiefe meines Herzens vergebe ich jenen und segne sie,
die uns verletzt haben.Ich bete für Wiederherstellung, Heilung und Bekehrung für alle. REUE:
Heiliger Geist, mein Tröster, bitte durchsuche mein Herz und lege offen, wo ich Dich verletzt
habe, und wo ich dämonischer Unterdrückung Türen geöffnet habe, Saat der Bitternis
gepflanzt habe. Und helfe mir, wahrhaft zu bereuen, und lenke diese Gebete, daß sie wirklich
wirksam sind. Türen: Habe ich gerichtet, oder im Geheimen in meinem Herzen und Gemüt
kritisiert, ungerechtfertigterweise beschuldigt, getratscht, jemanden in einem schlechten Licht
erscheinen lassen? Habe ich die Wahrheit zu meinem Vorteil geändert? Geld ausgegeben,
das für andere Dinge bestimmt war, etwas genommen, das jemand anderem gehörte? Habe
ich etwas Sündigem zugehört, es gesehen oder begehrt, danach gegiert? Habe ich meinen
Ehepartner, meine Eltern oder meinen Arbeitgeber mißachtet, war ich arrogant, stolz oder
eifersüchtig? Habe ich versagt, Deinen Versprechen mir gegenüber zu glauben und danach
zu handeln? Habe ich Zeit verschwendet? Habe ich Dir nicht gehorcht? Habe ich Dich
mißachtet oder Deine Liebe und Vergebung für selbstverständlich erachtet? EHRLICHE
PAUSE. Es tut mir so leid. Bitte vergib mir, Herr, und erlöse mich von dem Bösen und seinen
Auswirkungen. Jesus, bitte reiße die Wurzeln der Verbitterung aus und schaffe die Türen, die
ich mit meinen Sünden geöffnet habe, zusammen mit ihren Dämonen, Gerätschaften und
Exkrementen, weg in den Abgrund. Gewähre mir die Gnade, nicht mehr zu sündigen, und
jede Gelegenheit, zu sündigen, zu vermeiden. Führe mich, so daß ich nicht die Ursache für
eines anderen Menschen Sünde werde, sondern ein Segen, sie zu Dir führend, Jesus. Bitte
kleide mich in die volle Rüstung Gottes und gewähre mir den Mut, gegen das Böse
aufzustehen. ANNAHME VON VERANTWORTUNG: (bitte aufstehen) Als ein Kind des
Allmächtigen Gottes, ELOHIM, rufe ich die Heiligen Dienenden Engel und die Kriegsengel
auf, diese Gebete mit mir zu beten, und die Kriegsengel, sie durchzusetzen. Ich erkläre daß
das Wort " Uns" unsere Engel, uns selbst, unsere Familien,Haustiere und Angestellte und all
unsere Arbeiten für den Herrrn umschließt. In dem unumschränkten, hoheitlichen Namen on
Jesus, unserem König, blockiere ich alle Aufträge und Vergeltungen gegen UNS, unsere
geistigen und physischen Kinder und Arbeiter. Ich bedecke uns alle mit Jesu heiligem Blut
und erbitte starken Engelsschutz und Führung durch den Heiligen Geist. Kriegsengel, bitte
kommt zu unserer Hilfe und setzt folgende Direktive durch: Kraft des unumschränkten,
hoheitsvollen Namen Jesu befehle ich jedem Dämon, der wider uns kommt: Ich binde alle
deine Kommunikationsmöglichkeiten, dein Auftrag gegen uns ist aufgehoben. Entferne deine
Gerätschaften, gib wieder, was du gestohlen hast, und lasse Uns los. Ich binde deine
Exkremente an dir und sende dich umgehend in den Abgrund, um niemals entlassen zu
werden. Im Machtvollen Namen Jesu, an jede böse Kraft: Ich zerstöre dauerhaft eure
isolierenden Energiewirbel, Umfassungsblöcke, Mauern, Netze, und unerkannte
Gerätschaften. Vergeht, um niemals ersetzt zu werden. Vergeht, um niemals ersetzt zu
werden. Vergeht, um niemals ersetzt zu werden. Ich rufe die Heiligen Engel, Uns
vorauszugehen und jede hindernde Waffe, falsche Anschuldigung, erdachte Geschichte und
Lüge zu zerstören, die die Menschen trennt von Gott, diesem Kanal, von der Wahrheit, vom
Leib Christi, von Clare und Ezekiel, von Einander, von Familie und Haustieren. Ich
entmächtige, bringe zum Schweigen und schicke in den Abgrund all jene, die solches
geschaffen haben, ihre Führer, Ersatzkräfte, Vergeltungskräfte in Jesu Namen, und rufe die

Kriegsengel an, dies durchzusetzen. Kraft des Namens aller Namen, Jesus Christus,
widerrufe ich alle Genehmigungen, Uns zu unterdrücken. Ich breche und auf ewig
entmächtige jegliches Böse: Interdimensionale, geistige, körperliche, emotionale, mentale
Angriffe oder Verbindungen zu Uns, eingeschlossen jegliche geschriebenen oder
gesprochenen Worte, Abbildungen, oder Verkörperungen. Dreimal: Ich breche und zerstöre
jedes Hinderungsnetz, alle Isolierungen und Lügen, jede Projektion, Verbindung,
Beschränkung, und teuflische List, jedes Siegel, jeden Auftrag, Mantel, Fluch, Bann, bösen
Wunsch und Verzauberung, alle unerkannten Vorrichtungen und Festungen gegen uns kraft
Jesu Name. Es steht geschrieben, keine Waffe gegen Uns wird gedeihen. Herr, hilf uns, das
Böse zu besiegen mit Deiner Gnade. SCHUTZ: Herr, bitte schicke uns Deine Heiligen Engel,
Wache zu stehen. Führe eine vollständige Reinigung durch, entferne jeden Dämon und
Böses Ausführenden aus Unserem Gebiet, blockiere jede Projektion, entmächtige jeden
verfluchten Gegenstand und böse Falle und fange jede Kraft ab, die gegen Uns gerichtet ist.
Herr Jesus, bitte verstärke und mache die Kugel des Engelschutzes, die uns umgibt,
undurchdringbar, wo auch immer wir gehen. Ich versiegele jedes Portal: Luft, Erde, Feuer,
Wasser und interdimensional auf diesem Grundstück mit Jesu Blut. Bitte schicke Deine
Heiligen Engel Wache zu halten und stoppe Unsere Feinde oder verfluchten Objekte, zerstöre
Eier und Kräfte des Bösen bevor sie unsere Grenzen oder Schutzkugeln betreten. Danke
Euch, Heilige Engel, daß ihr diese Gebete umsetzt. Herr Jesus, bitte stelle unseren Glaben
wieder her, erlöse uns von dem Bösen, bringe alle quälenden Stmmen zum Schweigen, auch
die Tyrannie der Erinnerungen, böse Träume, trenne die Schnüre und Projektionen der
Boshaften. Bitte bringe in Ordnung, heile und verbinde wieder unseren Körper-Seele-Geist,
entferne jeglichen Dämon und deren Exkremente und erneuere siebenfach alles, was der
Feind Uns gestohlen hat. UNSER VERHALTEN: Heiliger Geist, unser Tröster, bitte offenbare
uns die Werke von Bösen, Dämonen und die Versuche des Feindes, Kommunikation zu
verwirren und zu verdrehen, auseinanderzubringen, Lügen und Zwietracht zu säen. Bitte
helfe uns unseren eigenen Stolz, unsere Blindheit und Taubheit, Mißverständnisse und
mangelnde Vergebungsbereitschaft, Faulheit und alle Versuche des Feindes, Widerstand und
Trennung hervorzurufen, zu überwinden. Bitte lehre uns, wie wir unsere Fehler gestehen
können, das Richten zu überwinden, Samen der Verbitterung in unseren Herzen zu pflanzen,
Ausflüchte zu finden, Zorn und die Reaktionen unseres Fleisches. Bitte gewähre Uns einen
Geist der brüderlichen Liebe, der gebetsvoll, demütig, gehorsam, lernfähig, ehrlich,
vergebend, mit Fleiß für Dich arbeitend ist und die Zeit, die Du gegeben hast, ehrlich nutzt.
HEILUNG: Heiliger Geist, würdest Du bitte Deine Ehre ausgießen über unseren Geist, Seele
und Körper und unsere Liebe für Gott und andere vermehren. Heile und stelle unseren
Glauben, Gemüt, Zeit, Gedächtnis, Gesundheit, Lebenskraft, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit, Mut, Frieden und Freude wieder her, wo der Feind, die Welt und
unser eigenes Fleisch sie beschmutzt haben. Herr, was nicht wiederhergestellt wurde, bieten
wir Dir für die Bekehrung der Verlorenen und den Arbeitern der Ungleichheit. DIE EHRE: Herr
Jesus, bitte verstärke, unterstütze und segne machtvoll Unsere Engel in ihren Kämpfen
gegen das Böse. Bitte mehre ihre Kraft und Stärke und schicke Verstärkungen mit Heilung in
der Kampfeshitze. Heilige Engel, wir segnen Euch und danken Euch sehr, für Eure
Verteidigung und Euren Schutz. Ich spreche göttliche und übernatürliche Gunst mit Gott und
Menschheit, über unsere Engel und unsere Werke für Dich aus. Jesus, wir preisen, ehren und
beten Dich von Herzen an. Danke Dir, daß Du uns liebst und uns die Kraft gibst, das Böse zu
überwinden. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. Mache
uns heilig, gerade so wie Du heilig bist.

