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Schwere okkulte Bindungen und satanische Handlungen
Falls du je an satanischen Ritualen oder sonstigen schweren okkulten Aktivitäten teilgenommen hast (oder
du vermutest dies wegen blockiertem Erinnerungsvermögen, schlimmen Alpträumen oder
schwerwiegenden sexuellen Bindungen), solltest du laut die besonderen Absagegebete sprechen. Lies die
ganze Seite, sage dich los vom ersten Punkt in der Kolonne links und bestätige die entsprechende Wahrheit
in der Kolonne „Königreich des Lichts“. Gehe auf diese Art durch die ganze Liste.
Zusätzlich zu diesen speziellen Absagegebeten, solltest du alle satanischen Rituale, Bündnisse und
Anordnungen, die der Herr dir ins Gedächtnis ruft, einzeln widerrufen.
Einige Menschen, welche satanisch, rituellem Missbrauch (SRA - Satanic Ritual Abuse) ausgesetzt waren,
haben mehrfache Persönlichkeiten entwickelt, um mit diesen oft unheimlich brutalen Erinnerungen
umzugehen. Frage Gott, ob das bei dir der Fall ist. Dann brauchst du jemanden, der geistliche Konflikte
versteht, damit er dir hilft, Klarheit zu bekommen und nicht durch trügerische Erinnerungen auf eine falsche
Spur zu geraten. Für den Moment , gehe durch die Schritte so gut du kannst. Es ist wichtig, dass du alle
dämonischen Festungen in deinem Leben beseitigst, bevor du die verschiedenen Persönlichkeiten integrierst.
Jede Persönlichkeit, die hervorkommt, muss anerkannt und durch diese Schritte hindurchgeführt werden.
Dann können alle wahren Persönlichkeiten übereinstimmend und zusammen vor Jesus kommen.
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Spezielle Absagegebete für satanisch rituelle Verwicklungen
Königreich der Finsternis

Königreich des Lichts

Ich sage mich los von der Tatsache, dass ich meinen Namen
möglicherweise Satan überschrieben habe oder dass jemand
anderes es für mich getan hat.

Ich erkläre, dass mein Name jetzt im Buch des Lebens steht.

Ich sage mich los von allen Zeremonien, in denen ich
möglicherweise mit Satan verheiratet worden bin.

Ich erkläre, dass ich die Braut Christi bin.

Ich sage mich los von allen Bündnissen, die ich möglicherweise mit Satan gemacht habe.

Ich erkläre, dass ich ein Teilhaber des neuen Bundes mit
Christus bin.

Ich sage mich los von allen satanischen Anordnungen, die
möglicherweise für mein Leben gemacht worden sind,
einschliesslich jener betreffend meiner Arbeit, Ehe und Kinder.

Ich erkläre, dass ich nur den Willen von Gott kennen und tun
will. Ich akzeptiere nur Seine Führung für mein Leben.

Ich sage mich los von allen Geistführern, die mir möglicherweise zugeteilt worden sind.

Ich erkläre, dass ich nur die Lenkung des Heiligen Geistes
annehme.

Ich sage mich los von der Tatsache, dass ich möglicherwei- se
mein Blut für ein Satansopfer gegeben habe.

Ich setze mein Vertrauen allein auf das Blut meines Herrn
Jesus Christus.

Ich sage mich los von der Tatsache, dass ich möglicher- weise
Menschenfleisch gegessen oder Blut getrunken habe, was zur
Satansanbetung gehört.

Durch Glauben esse ich symbolisch das Fleisch und trinke das
Blut Jesu beim Abendmahl.

Ich sage mich los von allen Schutzpersonen und Satanseltern,
die mir möglicherweise zugeordnet worden sind.

Ich erkläre, dass Gott mein Vater ist und der Heilige Geist
mein Behüter, durch den ich versiegelt bin.

Ich sage mich los von allen Blut- oder Urintaufen, durch die
ich möglicherweise mit Satan identifiziert worden bin.

Ich erkläre, dass ich in Christus Jesus getauft worden bin und
meine Identität jetzt in Christus ist.

Ich sage mich los von allen Opfern, die möglicherweise für
mich gemacht worden sind und durch die Satan ein Recht auf
mich geltend machen könnte.

Ich erkläre, dass nur das Opfer von Christus eine Macht auf
mich ausübt. Ich gehöre Ihm.
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