Befreiungsgebete

Renunciations

Freimaurerei

Freemasonry

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von der Freimaurerei.
Ich bereue und verzeihe allen, die
im ganzen Familienstamm in der
Freimaurerei sind oder gewesen
sind. Diese Lossagung gilt für mich
und meine Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in freemasonry
for myself and my generational
lines on all sides of the family
for Freemasonry from the 1st
to the 33rd degree, and beyond,
including the alumnati in all of its
entirety, all the oaths, rituals, attire,
curses, time bombs, sicknesses,
diseases, and infirmities, Idolatry,
and anything else pertaining to it,
uprooted and removed in all of its
entirety! All ties and connections
to it severed and uprooted, all doors
closed and sealed with the Blood
of Jesus, and I release it all to the
Cross, in all its entirety and declare,
“It is finished!” No longer can it
pass thru the generational lines! I
Speak healing now in Jesus name in
all of its entirety!

Alles aus Freimaurerei
wie Ehrungen, Rituale, Kleider,
Flüche, Bindungen, Krankheiten,
Schwachheiten, Götzendienst sind
abgeschnitten und entfernt! Alle
Bindungen und Verbindungen zur
Freimaurerei sind durchtrennt,
alle Türen zu ihr geschlossen
und versiegelt mit dem Blut Jesu.
Und ich lasse alles am Kreuz
und erkläre: Es ist zu Ende!
Freimaurerei kann nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Götzendienst

Idolatry

Im Namen Jesu Christi
sage mich los von jeglichem
Götzendienst. Ich bereue es
und verzeihe allen, die im
ganzen Familienstamm von
Götzendienst und Bildverehrung
gefangen sind oder gewesen sind.
Das gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in idolatry
in all of its forms, and in all of
its entirety for myself and my
generational lines on all sides of
the family in the name of Jesus
Christ! All obsessions removed
to people, places, and things, All
ties and connections to it severed
and uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christi sind
alle Bindungen und Verbindungen
zum Götzendienst abgetrennt
und entwurzelt, alle diese Türen
geschlossen und mit dem Blut
Jesu versiegelt. Und ich lasse alles
am Kreuz und erkläre: Es ist zu
Ende! Götzendienst kann nicht
mehr durch die Generationenlinien
gehen! Ich spreche jetzt Heilung aus
im Namen von Jesus in all seiner
Macht!

--

Hexerei

Witchcraft

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von der Hexerei. Ich
bereue und verzeihe allen, die im
ganzen Familienstamm Hexerei
praktizieren oder praktiziert haben.
Diese Lossagung gilt für mich und
meine Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ... I
repent and renounce, and forgive all
those involved in Witchcraft in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All curses
removed, ties and connections to
it severed and uprooted, all doors
closed and sealed with the Blood
of Jesus, and I release it all to the
Cross, in all its entirety and declare,
“It is finished!” No longer can it
pass thru the generational lines! I
Speak healing now in Jesus name in
all of its entirety!

Im Namen Jesu Christi sind
alle Flüche entfernt, Bindungen
und Verbindungen zur Zauberei
abgetrennt und entwurzelt.
Alle Türen zur Hexerei sind
verschlossen und versiegelt mit dem
Blut Jesu, Und ich lasse alles am
Kreuz und erkläre: Es ist zu Ende!
Hexerei kann nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Zauberei

Sorcery

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von der Zauberei. Ich
bereue und verzeihe allen, die im
ganzen Familienstamm Zauberei
betreiben oder betrieben haben.
Diese Lossagung gilt für mich und
meine Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in sorcery in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All ties
and connections to it severed and
uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christi sind
alle Bindungen und Verbindungen
zur Zauberei durchtrennt und
entwurzelt, alle Türen zu ihr
geschlossen und versiegelt mit dem
Blut Jesu. Und ich lasse alles am
Kreuz und erkläre: Es ist zu Ende!
Zauberei kann nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Okkultismus

Occult

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los vom Okkultismus.
Ich bereue und verzeihe allen,
die im ganzen Familienstamm
Okkultismus praktizieren
oder praktiziert haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in Occults in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All ties
and connections to it severed and
uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Alle Bindungen und
Verbindungen zum Okkulten
sind durchtrennt und entwurzelt,
alle Türen zu ihm geschlossen
und versiegelt mit dem Blut Jesu,
Und ich lasse alles am Kreuz
und erkläre: Es ist zu Ende!
Okkultismus kann nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Falsche Kulte / falsche
Religionen

Cults / False Religions

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in Cults in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All ties
and connections to it severed and
uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von falschen Kulten.
Ich bereue und verzeihe allen,
die im ganzen Familienstamm
falsche Kulte praktizieren
oder praktiziert haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.
Alle Bindungen und
Verbindungen zu falschen Kulten
und allen was dazu gehört, sind
durchtrennt und entwurzelt,
alle Türen ihm geschlossen und
versiegelt mit dem Blut Jesu,
Und ich lasse alles am Kreuz
und erkläre: Es ist zu Ende!
Es kann nicht mehr durch die
Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

New-Age-Lehren

New Age Practices

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von New-Age-Lehren.
Ich bereue und verzeihe allen,
die im ganzen Familienstamm an
New-Age-Philosophien, falsche
Götter wie Konstellationen von
Sonne, Mond und Sterne oder die
Königin des Himmels glauben
oder geglaubt haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in all New Age
Practices in all its forms, and in all
of its entirety, for myself and my
generational lines on all sides of the
family in the name of Jesus Christ!
The philosophies, false gods,
religions, and worship. Worshipping
the constellations, the sun, moon,
stars, and the queen of heaven.
Opened chakras closed, kundalini
spirits, demons, spirits, serpents of
all kinds, spiders and evil creatures
removed in Jesus name! Untangled
and hooks removed, and all devices
removed. All ties and connections
to it severed and uprooted, all doors
closed and sealed with the Blood
of Jesus, and I release it all to the
Cross, in all its entirety and declare,
“It is finished!” No longer can it
pass thru the generational lines! I
Speak healing now in Jesus name in
all of its entirety!

Geöffnete Chakren sind nun
geschlossen, Dämonen, Geister,
auch Yoga-Geister (Kundalini)
Schlangen aller Art, Spinnen
und böse Kreaturen sind in
Jesus Namen entfernt! Auch
alle Verwirrungen und Haken
der Irrlehren sind entfernt. Alle
Bindungen und Verbindungen
zu ihnen sind durchtrennt und
entwurzelt, alle Türen geschlossen
und versiegelt mit dem Blut Jesu.
Und ich lasse alles am Kreuz und
erkläre: Es ist zu Ende! New-AgeLehren können nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Angstwahn,
Furchtsamkeit

Fear

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in Fear in all its
forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All ties
and connections to it severed and
uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I declare
the perfect love of Jesus to cast out
all fear, in Jesus name! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von Angstwahn und
Furchtsamkeit. Ich bereue und
verzeihe allen, die im ganzen
Familienstamm Angstwahn
und Furchtsamkeit verbreiten
oder verbreitet haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.
Alle Bindungen und
Verbindungen zu Angstwahn oder
Furchtsamkeit sind durchtrennt und
entwurzelt, alle Türen geschlossen
und versiegelt mit dem Blut Jesu.
Und ich lasse alles am Kreuz
und erkläre: Es ist zu Ende!
Angstwahn und Furchtsamkeit
kann nicht mehr durch die
Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Fülle! Ich
erkläre die vollkommene Liebe
Jesu, um alle Furchtsamkeit zu
vertreiben.

--

Zorn, Grimm, Bosheit,
Hass

Anger, Wrath, Malice,
Hatred

Im Namen Jesu Christi
sage ich mich los von der Zorn,
Grimm, Bosheit und Hass. Ich
bereue und verzeihe allen, die
im ganzen Familienstamm Zorn,
Grimm, Bosheit und Hass ausüben
oder ausgeübt haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in Anger ,
wrath, malice, and hatred in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family in
the name of Jesus Christ! All ties
and connections to it severed and
uprooted, all Bitter roots uprooted,
all doors closed and sealed with the
Blood of Jesus, and I release it all
to the Cross, in all its entirety and
declare, “It is finished!” No longer
can it pass thru the generational
lines! I Speak healing now in Jesus
name in all of its entirety!

Alle Bindungen und
Verbindungen zu ihnen sind
durchtrennt und entwurzelt, alle
Türen geschlossen und versiegelt
mit dem Blut Jesu. Und ich lasse
Zorn, Grimm, Bosheit und Hass
am Kreuz und erkläre: Es ist zu
Ende! Sie können nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!

--

Süchte

Addictions

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von Süchten. Ich
bereue und verzeihe allen, die im
ganzen Familienstamm von Süchten
abhängig sind oder gewesen sind.
Diese Lossagung gilt für mich und
meine Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ... I
repent and renounce, and forgive all
those involved in Addictions in all
its forms, and in all of its entirety,
for myself and my generational
lines on all sides of the family
in the name of Jesus Christ! All
idolatry and obsessions removed,
ties and connections to it severed
and uprooted, all doors closed and
sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Alle Bindungen und
Verbindungen zu Süchten sind
durchtrennt und entwurzelt, alle
Türen geschlossen und versiegelt
mit dem Blut Jesu. Und ich lasse
alle Abhängigkeiten von Süchten
am Kreuz und erkläre: Es ist zu
Ende! Sie können nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!
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Missbrauch

Abuse

Im Namen Jesu Christi
sage ich mich los von allem
Missbrauch. Ich bereue und
verzeihe allen, die im ganzen
Familienstamm Missbrauch
ausüben oder ausgeübt haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ... I
repent and renounce, and forgive all
those involved in Abuses in all its
forms, and in all of its entirety, for
myself and my generational lines on
all sides of the family in the name
of Jesus Christ! All unholy soul
ties and connections to it severed
and uprooted, I give back, what
belongs to the other people, and ask
back what belongs to me, cleansed,
healed, and delivered by the Blood
and authority of Jesus Christ! All
wounds uprooted and removed,
sin held against the body removed,
curses removed, Bitter roots
removed, All ties and connections
to it severed and uprooted, all doors
closed and sealed with the Blood of
Jesus, and release it all to the Cross,
in all its entirety and declare, “It
is finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christi sind
alle unheiligen Seelenbindungen
und Verbindungen zum Missbrauch
abgetrennt und entwurzelt. Die
Schuld der Andern lege ich ans
Kreuz - Meine Schuld wird
gereinigt und geheilt vom Blut
und der Autorität Jesu Christi!
Alle Wunden sind nun in der
ganzen Tiefe ausgerissen und die
bittere Sünde gegen den eigenen
Körper ist entfernt. Alle Türen
zum Missbrauch sind geschlossen
und versiegelt mit dem Blut Jesu.
Und ich lasse allen Missbrauch
am Kreuz und erkläre: Es ist zu
Ende! Er kann nicht mehr durch
die Generationenlinien gehen! Ich
spreche jetzt Heilung aus in Jesu
Namen in all seiner Macht!
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Sexuelle Unmoral

Sexual Immorality

Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von sexueller Unmoral.
Ich bereue und verzeihe allen, die
im ganzen Familienstamm sexuell
unmoralisch sind oder gewesen
sind. Diese Lossagung gilt für mich
und meine Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ...
I repent and renounce, and forgive
all those involved in Sexual
immorality in all its forms, and
in all of its entirety, for myself
and my generational lines on all
sides of the family in the name
of Jesus Christ! All unholy soul
ties and connections to it severed
and uprooted, I give back, what
belongs to the other people, and
ask back what belongs to me,
cleansed, healed, and delivered by
the Blood and authority of Jesus
Christ! All wounds uprooted and
removed, sin held against the body
removed, curses removed, Bitter
roots removed, and all doors closed
and sealed with the Blood of Jesus,
and I release it all to the Cross, in
all its entirety and declare, “It is
finished!” No longer can it pass
thru the generational lines! I Speak
healing now in Jesus name in all of
its entirety!

Im Namen Jesu Christus:
Alle unheiligen Seelenbindungen
und Verbindungen zur Unmoral
sind abgetrennt und entwurzelt,
Die Schuld der andern Leute gebe
ich ans Kreuz . Meine Schuld wird
gereinigt und geheilt vom Blut und
der Autorität Jesu Christi! Alle
Wunden sind nun in der ganzen
Tiefe ausgerissen und die bittere
Sünde gegen den eigenen Körper
ist entfernt. Alle Türen zu ihr sind
geschlossen und versiegelt mit
dem Blut Jesu. Und ich lasse alle
Unmoral am Kreuz und erkläre: Es
ist zu Ende! Unmoral kann nicht
mehr durch die Generationenlinien
gehen! Ich spreche jetzt Heilung aus
in Jesu Namen in all seiner Macht!
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Kleingeist, Überanpassung
(Gesetz von Jante*)

Law of Jante

The ten rules state:

1. Du sollst nicht glauben,
dass du etwas Besonderes bist.

1. You’re not to think you
are anything special.

2. Du sollst nicht glauben,
dass du uns ebenbürtig bist.

2. You’re not to think you
are as good as we are.

3. Du sollst nicht glauben,
dass du klüger bist als wir.

3. You’re not to think you
are smarter than we are.

4. Du sollst dir nicht
einbilden, dass du besser bist als
wir.

4. You’re not to imagine
yourself better than we are.
5. You’re not to think you
know more than we do.

5. Du sollst nicht glauben,
dass du mehr weißt als wir.

6. You’re not to think you
are more important than we are.

6. Du sollst nicht glauben,
dass du mehr wert bist als wir.

7. You’re not to think you
are good at anything.

7. Du sollst nicht glauben,
dass du zu etwas taugst.
8.
lachen.

8.

Du sollst nicht über uns

You’re not to laugh at us.

9. You’re not to think
anyone cares about you.

9. Du sollst nicht glauben,
dass sich jemand um dich kümmert.

10. You’re not to think you
can teach us anything.

10. Du sollst nicht glauben,
dass du uns etwas beibringen
kannst
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Im Namen Jesu Christi sage
ich mich los von Kleingeist und
Überanpassung. Ich bereue und
verzeihe allen, die im ganzen
Familienstamm Kleingeist und
Überanpassung unterstützen
oder unterstützt haben. Diese
Lossagung gilt für mich und meine
Generationenlinien.

In the name of Jesus Christ... I
repent and renounce, and forgive all
those involved in the belief system
and practices of the Law of Jante in
all of its entirety, for myself and my
generational lines on all sides of the
family in the name of Jesus Christ!
All ties, connections and beliefs to
it severed and uprooted, all doors
closed and sealed with the Blood
of Jesus, and I release it all to the
Cross, in all its entirety and declare,
“It is finished!” No longer can it
pass thru the generational lines! I
declare our identity in Christ Jesus
to replace it, along with what He
says about us! I Speak healing now
in Jesus name in all of its entirety!

Im Namen Jesu Christi sind
alle Bindungen, Verbindungen
und Überzeugungen abgetrennt
und entwurzelt, alle Türen sind
geschlossen und versiegelt mit
dem Blut Jesu. Und ich lasse allen
Kleingeist am Kreuz und erkläre:
Es ist zu Ende! Es kann nicht mehr
durch die Generationenlinien
gehen! Ich spreche jetzt Heilung aus
in Jesu Namen in all seiner Macht!
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