vor Krankheit und anderen Schwierigkeiten. Beschützt
uns und führt uns durchs Leben!
Im Namen Jesu und im Glauben an die Kraft des Blutes
Christi breche ich die Kraft aller okkulten Praktiken, aller
Flüche und Verfluchungen, aller negativen Wünsche und
Gedanken, aller negativen Handlungen und Träume,
aller negativen ausgesprochenen und unausgesprochenen
Worte gegen mich und die Angehörigen meiner Familie.
Durch das Leid, den Tod und die Auferstehung Jesu
Christi erkläre ich mich und alle Angehörigen meiner
Familie und meiner Verwandten als frei und bereit, alles
anzunehmen, was uns Gott schenken möchte. Möge uns
alle Jesu Blut rein waschen und mit der Kraft des Heiligen
Geistes heilen.
Im Namen Jesu und in der Kraft des Blutes Christi breche
ich alle negativen Erbschaften des Geistes, der Seele
und des Leibes, welche sich von unseren Vorfahren aller
Generationen auf uns und unsere Kinder (und Enkelkinder)
übertragen haben bzw. sich noch übertragen können.
Jesus, mit Deinem heiligen Blut reinige (wasche rein) und
erlöse alle Verstorbenen unserer Familie und alle anderen
Verstorbenen und führe sie in Dein himmlisches Reich.
Amen!
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Inniges Gebet der Befreiung und des Schutzes
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