
Flüche   Gebet   - Curses Prayer  

Flüche Brechen Gebet - Himmlischen Vater, im Namen JESU CHRISTI weise ich nun 
zurecht, breche ich und löse ich mich und meine familie von jeglichen und allen 
bösen flüchen, fetischen,  glücksbringern,  verhexungen, verwünschungen, verzau-
berungen,  liebesamuletten,  psychischen  gebeten,  die  auf  uns  gelegt  wurden, 
zurück bis zu Adam und Eva auf beiden seiten der familie. Ich breche und löse mich 
von allen zusammenhängenden und verwandten geistern von einer jeglichen person 
oder personen oder von jeglicher okkulten oder psychischen quelle. Ich bitte Dich, 
Himmlischer Vater, daß die Dämonen dahin geschickt werden, wo JESUS ihnen den 
ort vorbereitet hat, oder jetzt an den absender zurückgeschickt werden! (1 Mose 
12:3,28; 27:29; 5 Mose 30:7; Psalm 109:17-19). Da er den Fluch liebte, so komme er 
über ihn (Psalm 109).

Übertragungen -  Himmlischen  Vater,  im  Namen  JESU  CHRISTI  verbiete  und 
blockiere ich für  mich und für  meine familie alle satanischen und dämonischen 
aktivitäten  in  unseren  leben,  alle  zerstörung  und  schmerzen,  alle  lügen  und 
irreführungen, alle manifestationen und beeinflussungen, alle übertragungen von 
bösen geistern,  sowie alle  gedanken,  kommunikation,  rat,  kontrolle,  macht  und 
stärke zwischen den dämonen in uns untereinander, zwischen den dämonen in uns 
und denjenigen in den lüften, himmlischen regionen, unter der erde und in anderen 
menschen.

Dem Feind den Grund Entziehen -  Himmlischen Vater,  im Namen JESU CHRISTI 
nehme ich jetzt  autorität  über  jeden faulen dämonischen geist.  Du hast  keinen 
legalen  grund,  in  diesem  körper  zu  bleiben.  JESUS  CHRISTUS  hat  den 
vertreibungsbefehl vor 2000 jahren auf Golgatha erwirkt. Der befehl wurde mit dem 
Blut  JESU  CHRISTI  geschrieben  und  unterschrieben.  Ich  bitte  nun  meinen 
Himmlischen  Vater, durch Seinen Sohn JESUS CHRISTUS, daß er polizisten-engel 
sendet, um diesen vertreibungsbefehl auszuführen. Du mußt jetzt sofort GOTTES 
eigentum  verlassen,  sonst  wirst  du  gewaltsam  entfernt.  Dies  ist  die  einzige 
warnung, die dir zuteil wird.  Himmlischen Vater, im Namen JESU CHRISTI breche 
ich jetzt alle flüche auf beiden seiten der familie zurück bis zu Adam und Eva, die 
sich einmischen wollen in unsere glücklichen ehen, familien, nachkommenschaft 
und reichsgottesarbeit. Ganz besonders breche ich alle flüche der unehelichkeit, 
die vielleicht auf mir oder meiner familie liegen, bis zurück zu Adam und Eva auf  
beiden seiten der familie. Ich zerstöre jeglichen legalen grund, halt und recht, den 
die dämonen haben, um in unserem leben zu wirken. Ich binde jetzt und gebiete 
allen damit zusammenhängenden, verwandten und resultierenden dämonen mich 
jetzt sofort zu verlassen (Galater 3:13; Kolosser 2:14-15).

Diese Gebete werden angepasst von den Befreiungsgebet Prinzipien gelernt von 
Pastor Win Worley.
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