DAS BINDUNGSGEBET 25.11.2017
Ihr gebraucht den Namen Jesu, tut es mit königlicher Vollmacht!!
VORBEREITUNG: Mein kostbarer Vater, mein Geliebter Jesus und mein Lieber Tröster, ich betrete
Euren Hof mit einem dankbaren Herzen, da ihr mich erhalten habt und mir alles gegeben habt, was
ich brauche, um Euch zu dienen. Geist Gottes, lehre mich, Dich fortwährend in Geist und Wahrheit
anzubeten, Dich klar sehen, hören und verstehen zu können, in jeder Art, die Du mit mir sprichst.
Vater, ich vergebe und segne aus tiefstem Herzen jene, die mich verletzt haben - ich bete für
Wiederherstellung, Heilung und Bekehrung für sie.
REUE: Heiliger Geist, mein Tröster, bitte lege mir offen, wo ich Dich verletzt habe, oder Türen für
dämonische Unterdrückung geöffnet habe, oder Saat der Bitternis gesät habe? Habe ich jedem
vergeben? Habe ich gerichtet, mich mit anderen verglichen oder im Geheimen kritisiert,
ungerechtfertigter Weise beschuldigt, getratscht, verleumdet, habe ich übertrieben, die Wahrheit
gefärbt oder gelogen? Habe ich mich mit sündhaften Gedanken beschäftigt, sie begehrt oder danach
gegiert? War ich respektlos gegenüber irgendjemandem, oder gegenüber Autoritätspersonen? War
ich arrogant, stolz oder eifersüchtig? Habe ich versagt, Deinen Versprechen zu GLAUBEN und ihnen
entsprechend zu HANDELN, oder war ich faul, habe ich Zeit verschwendet, nicht gehorcht, mich
beklagt, war ich undankbar? Herr, ich bereue, ich zerreiße mein Herz und sehne mich danach, zu Dir
zurückzukehren und Dich zu erfreuen. Denn Du bist gnädig und barmherzig, langsam im Zorn und
überfließend in Liebe.
Ich entsage diesen Sünden, ebenso Stolz, Furcht, Zweifel, Unglaube, Selbstgefälligkeit,
Nachlässigkeit, Apathie, Bitternis, Groll, und Lügen über Dein Wesen zu glauben. Bitte vergib
mir und helfe mir, aus diesem Sündenkreislauf auszubrechen und erlöse mich vom Bösen. Jesus,
bitte reiße diese Sünden mit den Wurzeln aus und entferne die Türen, die ich mit ihnen geöffnet habe,
zusammen mit ihren Dämonen, Gerätschaften und Exkrementen. Gewähre mir die Gnade, nicht mehr
zu sündigen und jede Gelegenheit, zu sündigen, zu vermeiden. Bitte heile alle, die ich verletzt habe,
und bewahre mich davor, der Grund für eines anderen Menschen Sünde zu werden, mache mich
vielmehr jeden Tag zu einem Segen, um sie zu Dir zu führen. Ich lege mein Leben und meinen Willen
in Deine Hand, bitte führe mich in Reinheit, da ich Dein Geschenk in der Heiligen Kommunion
empfange. In meinem Herzen knie ich vor Dir, um mit Dankbarkeit das Kreuz und die Gnade zu
empfangen, die Du heute für mich gewählt hast.
ANNAHME VON VERANTWORTUNG: Als ein Kind des Allmächtigen Gottes, ELOHIM, rufe ich die
Heiligen Dienenden Engel und die Kriegsengel an, mit UNS zu beten und jede Anordnung
durchzusetzen. Ich erkläre, daß das Wort „UNS“ alle unsere Engel, uns selbst, unsere Belegschaft,
Gebetskrieger, wahre Herzbewohner, durch uns entstandene Glaubenseinrichtungen, und all unsere
Familienmitglieder und Haustiere, genauso wie unsere Ausrüstung, Webseiten, Youtube- Kanäle,
Blogs, Bücher, CDs, Bedürfnisse, Ressourcen, Versorgung, und alle unsere Arbeiten für den Herrn
umschließt. Vater, bitte kleide UNS vollständig mit dem Blut Deines Sohnes, Jesus, und Deiner vollen
Rüstung. Stärke uns in Glauben, Mut und Tapferkeit, um sowohl dem Bösen in uns als auch dem
Bösen außerhalb zu widerstehen und es zu überwinden. Vater, bitte sende uns die Engelskräfte und
Führung durch den Heiligen Geist, die wir brauchen.
Im Namen Jesu spreche ich zu jedem Dämon gegen uns: Ich binde eure
Kommunikationsmöglichkeiten. Entfernt eure Gerätschaften, gebt wieder, was ihr gestohlen habt,
repariert, was ihr beschädigt habt und laßt UNS frei, JETZT. Ich binde alle eure Möglichkeiten, gegen
UNS zu wirken, alle eure Kräfte, Fähigkeiten, Verbindungen, Nachschub, Anführer, Vergeltungskräfte
und Verbündete. Ich breche jeden Auftrag und Vergeltung gegen UNS jetzt. Ihr seid jetzt
ausgeschaltet. Ich binde eure Exkremente an euch und sende euch direkt zu Jesu Füssen und banne
euch, jemals hierher zurückzukehren. Dreimal: Im Machtvollen Namen Jesu, an jeden Teil von
Satans Königreich gegen uns: interdimensionale Blöcke, Siegel, Energiefelder, Wirbel, Wände
und unerkannte Gerätschaften: Vergeht, um niemals ersetzt zu werden.
Ich rufe die Kriegsengel, uns vorauszugehen und jede Verleumdung, Lüge,Täuschung und Waffe
gegen UNS und die, die zu uns geführt wurden, zu zerstören. Ich bringe zum Schweigen,
entmächtige und sende zu Jesu Füssen all jene, die solches geschaffen haben, ihre Anführer,
Nachschub und Vergeltungskräfte, im Namen Jesu, und ich rufe die Kriegsengel, dies

durchzusetzen. Heiliger Geist, inspiriere Du bitte jene, die Nutzen aus diesem Kanal
gezogen haben, Rezensionen zu schreiben, um ihre Generation zu erreichen. Heilige Engel, bitte
brecht jetzt auf, um jene zu versammeln, die der Vater zu UNS gerufen hat.
Dreimal; Im Namen aller Namen, Jesus der Christus, annulliere ich alle Aufträge und
Genehmigungen, UNS zu unterdrücken. Ich breche und binde auf ewig jegliches Böse:
interdimensionale, geistige, physische, emotionale, mentale Kräfte, böse Verbindungen und
Projektionen, jede Tat, Waffe und jeden Gedanken gegen UNS. Ich breche dauerhaft jede
Festung, Verbindung, Verzauberung und teuflische List, jedes Siegel, jeden Mantel, Fluch,
Bann, bösen Wunsch und Spruch gegen UNS oder Glaubenseinrichtungen, die wir aufbauen,
in Jesu Namen. Heilige Engel, bitte setzt dies durch. Es steht geschrieben, keine Waffe gegen
UNSwird gedeihen. Herr, helfe UNS, das Böse mit Deinem Fleiss und Mut zu überwinden.
SCHUTZ: Herr, bitte sende Deine Heiligen Engel, Wache zu stehen, führe eine komplette Reinigung
durch, entferne jeden Dämonen und Böses Ausführenden aus unserem Gebiet, blockiere jede
Projektion, entmächtige jedes verfluchte Objekt, jede Falle und Zeitbombe, zerstöre jedes Ei, jeden
Keimling und Nestling gegen UNS und fange jede gegen UNS gerichtete böse Kraft ab. Herr Jesus,
bitte verstärke und mache die Kugel des Engelsschutzes, die UNS umgibt, undurchdringbar, wo auch
immer wir gehen. Ich versiegele jedes Portal in der Luft, Erde, im Wasser, Feuer und interdimensional
auf diesem Grundstück mit Jesu Blut. Bitte sende Deine Heiligen Engel, Wache zu stehen, und
hindere unsere Feinde, verfluchte Objekte und böse Kräfte, einzutreten. Danke Euch, dienstbare und
mächtige Heilige Engel, diese Gebete durchzusetzen.
Herr Jesus, bitte STELLE WIEDER HER, was auch immer durch unser Versagen oder durch
feindliche Angriffe beschädigt wurde, insbesondere unseren GLAUBEN. Schütze und bringe neue
Glaubenseinrichtungen, die durch Deine Lehren auf unserem Kanal entstanden sind, zum Einsatz,
und befreie uns von dem Bösen, bringe alle quälenden Stimmen zum Schweigen, ebenso die
Tyrannei der Erinnerungen, böse Träume, und trenne alle Schnüre und Projektionen der Boshaften.
Bitte heile, verbinde wieder und richte unseren Körper, Geist und Seele aus, entferne jegliche
Dämonen und ersetze siebenfach alles, was der Feind UNS gestohlen hat.
OFFENBARUNG: Geist der Wahrheit, unser Tröster, bitte führe UNS und zeige uns die Werke der
Bösen, genauso wie unseren Anteil daran, indem wir die Türen für sie geöffnet haben. Bitte lehre
UNS, wie wir unsere Fehler erkennen und gestehen können, unsere Abwehrmechanismen, die Sünde
des Richtens, Ausflüchte und alle Reaktionen unseres Fleisches überwinden zu können. Jesus, bitte
bereite in UNS einen lernfähigen Geist, gekleidet in brüderlicher Liebe, Demut, Gehorsamkeit,
Ehrlichkeit, Fürbitte und Vergebung. Lehre UNS umsichtig für Dein Reich zu arbeiten, mit ganzem
Herz und Sinn, Fleiß, Beharrlichkeit und Geduld.
HEILUNG: Heiliger Geist, bitte giesse Deine Ehre aus über Unseren Geist, Körper und Unsere Seele,
und heile, stelle wieder her und vermehre unsere Liebe für Gott und andere. Stelle die
Jahre wieder her, die die Heuschrecke verschlungen hat. Bringe unseren Geist mit Christi Geist in
Einklang. Zeige UNS, wie wir verlorene Zeit, Gedächtnis, Gesundheit, Lebenskraft,
Durchhaltevermögen, Konzentration, Mut, Frieden und Freude wiederherstellen können, wo der
Feind, die Welt und unser eigenes Fleisch sie gestohlen haben. Ich nehme Dein Versprechen an,
dass wir auch im hohen Alter noch Frucht bringen, voll Lebenskraft sein und blühen werden. Herr,
was Du nicht wiederherstellst, bieten wir Dir für die völlig Verzweifelten.
DIE EHRE: Herr Jesus, bitte verstärke, erhalte und segne machtvoll unsere Engel in der Schlacht,
steigere ihre Macht, Ausdauer und Stärke und sende 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 UNS, Unsere Engel und
Unsere Arbeiten für Dich, Herr, aus.
Vater, Jesus, Heiliger Geist, wir loben, ehren und beten Euch von Herzen an. Danke Euch, daß ihr
UNS liebt und UNS die Kraft gebt, das Böse zu überwinden. Dreimal: Jesus, ich vertraue Dir.
Mache UNS heilig, gerade so, wie Du es bist. Heiliger Vater, bitte halte die wachsende Dunkelheit
zurück, und gewähre UNS mehr Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit, um Seelen zu säen und zu
sammeln und die Weisheit und Selbstkontrolle, für Dich allein zu leben, in diesen letzten Tagen. Dies

sind militärische Befehle, angeregt vom Heiligen Geist Gottes und legale und bindende Dokumente in
den Höfen des Himmels. Es steht geschrieben: Was auch immer ihr auf Erden bindet, sei auch im
Himmel gebunden.

