
Gebet um flüche die schon seit generationen wirken zu 
brechen  

 
Ich breche alle Flüche und Gelübde die über mich ausgesprochen wurden, von meiner 

Mutter und Vater und von Flüchen aller Generationen, die über alle meine Vorfahren bis hin zu 
Adam und Eva, je ausgesprochen wurden. 
 Im Namen Jesus Christus erkläre ich, daß ich nicht übereinstimme mit jeder Form von 
Sünde, oder Ungehorsam, die in der Welt gegen den Thron Gottes wirken, so stimme ich mit keiner 
Person oder Familienangehörigen überein, wo freimütig sündigen oder Gottes Wege pervertieren. 
Im mächtigen Namen Jesus Christus danke ich Dir Gott unserem Vater für den guten und gerechten 
Weg, auf dem Du mich mit Deinem Geist führst, ich suche in deinem Geist zu leben und den Lohn 
für ein Leben in deiner Gerechtigkeit zu ernten.  
 Ich tue Buße, für jeden Verwandten und Vorfahren, in meiner Abstammung, wo 
absichtlich, oder ohne geistliche Weisheit, gegen meinen Herrn oder sein Volk gesündigt hat. Ich 
erkenne das jede Sünde eines Tages gerichtet wird und jeder von uns Rechenschaft ablegen wird, 
für was wir gesagt oder getan haben. Ich tue Buße für die Sünden meiner Familie,  daß ich befreit 
bin, von jedem Fluch den diese Sünden gegen mich erzeugt haben. Ich lege alle meine Sünden und 
die Sünden meiner Vorfahren unter das Kreuz und erkläre, daß Jesus Christus den Preis dafür mit 
seinem Blut bezahlt hat und daß Gott unser Vater uns alles vergeben hat.  
 Ich breche alle Generationenflüche von Stolz, sinnlicher Begierden, Inzest, 
Homosexualität, Perversionen, Rebellion, Hexerei, okkulten Aktivitäten, Götzendienst, Armut, 
Krankheit, Gebrechlichkeit, Ablehnung, Angst,  Verwirrung, Sucht, Tod und Zerstörung im 
Namen und mit dem Blute Jesus.  
 Ich löse alle Traumas im Leben meiner Vorfahren und Nachfahren, die ein legales Recht 
über mich hatten und befehle dem Andenken daran, für immer vergeben und vergessen zu sein, 
und um nie mehr gedacht zu werden. Ich sage mich los von allen bösen Träumen und binde deine 
Freude und Liebe an meine Träume und Visionen vom Herrn. 
 Ich schwöre ab vom Verhalten jedes Verwandten in meinem Familienhintergrund, der 
mehr für das Weltliche lebt, als für Gott. Ich spreche mich los von allem ungöttlichen Glauben, 
Traditionen, Ritualen, oder Bräuchen, denen meine Sippschaft nachfolgte, oder sich darin betätigt 
hatte.  Ich tue Buße für jene Verwandten die nur ihre selbstsüchtigen Begierden zu befriedigen 
suchten und jene, die Gottes Rechtschaffenheit verdreht oder pervertiert hatten, denn ich wähle 
mit meinem Willen Gott zu dienen und auf seinen Wegen zu gehen.  
 
 Ich erkläre daß meine Nachfahren den Segen und die Gunst Gottes erhalten, von diesem 
Tag an bis in alle Ewigkeit.  Wir werden gesegnet sein mit Liebe, Freude und Seinem Frieden 
unser ganzes Leben lang und das Jesus der König ist, in unseren Leben.  Ich deklariere Leben und 
Gesundheit im Überfluss für mich und meine ganze Familie im mächtigen Namen Jesus!  
 
Amen. 
 
 
 
 

Gebet um dem isebelgeist abzusagen 



 
Himmlischer Vater, 
 

Ich stehe nun vor Dir mit Bescheidenheit, Demut und Ernsthaftigkeit in meinem Herzen. 
Danke, daß du mir heute die Augen geöffnet hast, für was ich in meinem Leben gekämpft habe. 
Ich war ein Opfer der Umstände als ich ein unschuldiges Kind war das kontrolliert, manipuliert 
und verletzt von meinem Vater (und/oder Mutter) so wie sie verletzt wurden, vom feind durch 
deren Eltern und deren Vorfahren, als der Schmerz und Missbrauch ein böser Zyklus war, der nun 
gebrochen wird, in meinem Leben und dem Leben aller meiner Nachfahren. Ich bin nun bereit von 
diesem kontrollierenden geist ein für alle Mal erlöst zu werden. Heute nehme ich zurück was der 
feind mir gestohlen hat und ich befehle allen schmerzvollen Erinnerungen meiner Vergangenheit 
für immer zu gehen und nie mehr zurück zu kommen. Ich vergebe allen die mich in meiner 
Vergangenheit verletzt haben und löse mich von allen geistern des Anstoßnehmens.  Ich wähle 
meinem Vater alles zu vergeben was er tat, um  mich zu verletzen. Ich wähle meiner Mutter alles 
zu vergeben was sie tat, um mich zu verletzen (und du solltest die Namen aller anderen die dich 
verletzt hatten hinzufügen, denn es liegt Kraft und Heilung im Vergeben). 

Ich löse jedes negative unbiblische Wort das über mich und mein Leben ausgesprochen 
wurde und alle physischen, emotionalen oder sexuellen Taten, die mich verletzt haben, mein 
ganzes Leben hindurch. Ich löse die Kraft der geister von Verwirrung, Angst, Kontrolle, Zorn, 
Täuschung, Stolz, Arroganz und Manipulation und  alle Verwundungen und Schmerzen der 
Vergangenheit von mir genommen durch Jesus Christus, für immer geheilt im Austausch für Seine 
Liebe, Freude und Seinen tiefen inneren Frieden für den Rest   meiner Tage auf Erden. Ich befehle 
alle Auswirkungen vom Dienst am isebelgeist für nichtig und löse sie von mir und meinen 
Nachfahren für immer. 

Ich befehle allen dämonischen Einflüssen die unter dem Namen des isebeldämon benannt 
sind, aus meinem Leben auszufahren und tue Buße, das ich diesen geistern absichtlich oder 
versehentlich gedient habe. Ich schwöre allen falschen Verbindungen die ich einging, als ich dem 
isebelgeist diente, ab.  Ich tue Buße für all diejenigen die ich verletzt habe, durch mein 
kontrollierendes Verhalten und erkläre das ich nicht mehr den Kräften der Hexerei dienen werde, 
von diesem Moment an.  Ich erkläre meine Scheidung vom geiste isebels. Ich will nichts mehr mit 
der Bosheit des isebelgeistes zu tun haben und erkläre daß ich nur noch dem wahrhaften und 
lebendigen Gott dienen werde, mit meinem ganzen Dasein.  

Alle Wunden die Jesus für mich ans Kreuz mitnahm reichen aus, mich für immer zu heilen 
und ich wechsel mein gebrochenes Herz, für ein neues Herz das weich, sanft, liebevoll, rein und 
stark ist (Ziehe symbolisch ein Messer aus deinem alten Herz und ersetze es mit einem neuen von 
deinem himmlischen Papa der dich bedingungslos liebt). 

Ich erkläre das ich Jesus Christus dienen werde und seinem Wort mit meinem ganzen 
Herzen von diesem Moment an, bis in alle Ewigkeit. Ich erkläre daß ich kompromisslos nicht mehr 
unterhalb des Standards deiner Liebe, Reinheit und Heiligkeit Christi leben werde. Danke Jesus, 
daß Du mein gebrochenes Herz für immer geheilt hast, mir ein neues Leben gegeben hast, womit 
ich Dir dienen darf. Danke daß Du mich reingewaschen hast, mit Deinem treueren Blut. 



In Jesus heiligem Namen.   Amen! 

Als nächstes Ruhe und Atme einige Male tief ein, empfange mit deinem neuen, reinen Herzen den 
Frieden der höher ist als alle Vernunft von deinem liebenden Vater. Du solltest dich jetzt erleichtert 
fühlen in tiefem Frieden wie nie zuvor. Es ist Macht in deinen Worten. Leben und Tod liegen in 
der Macht deiner Zunge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet um dem ahabgeist abzusagen 
 



 
Vater im Himmel, ich komme zu Dir im Namen Jesus Christus meinem Retter und Herrn. 

Vater es ist meine Sehnsucht dein Königreich kommen zu sehen, in meinem Leben und in meiner 
Ehe, (oder zukünftiger Ehe) in meine Familie, auf  Deine mächtige erneuernde Art und Weise. 
Vater ich treffe jetzt die Entscheidung all denjenigen zu vergeben, die Einfluss in meinem Leben 
hatten und mich dazu brachten, weniger zu sein als die Person Gottes wie Du es für mich 
beabsichtigt hast. Vater, ich vergebe den folgenden Personen die mich unfair kontrollierten (sprich 
aus jeden Namen der dir dazu einfällt). 

Ich tue Buße  dafür daß ich im geiste ahabs gewirkt habe und bitte Dich um Vergebung 
dafür. Ich empfange jetzt die Verantwortung und Autorität die Du mir gegeben hast und die ich an 
isebel abgetreten hatte. Bei der Macht die in mir durch Deine Stärke und Salbung wirkt, will ich 
über meinen erneuerten Ehegatten in Christus und meine Kinder wachen. Vater ich bitte Dich um 
Weisheit und Führung in allen meinen Taten.  

Im Namen Jesus breche ich alle Flüche die über mich kamen oder über mich und meine 
Familie ausgesprochen wurden, durch den Einfluß von dem geiste isebels in meinem Ehepartner 
und aller unserer Sünden und der Sünden unserer Vorfahren. Ich befehle jedem bösen geist der 
durch Flüche Zutritt fand, die ich oder andere ausgesprochen haben  zu gehen. Geht raus aus mir, 
jetzt, im Namen Jesus Christus! Verlasst jetzt auch meinen Ehepartner und meine Familie!  Ich 
sage euch jetzt ihr bösen geister, geht!  Ich erkläre daß ich kühn bin im Herrn und befehle 
Wiederherstellung von allem, daß der isebelgeist getan hat, um mich zu verletzen. Ich bin gesegnet 
und stehe in der hohen Gunst und bin stark im Herrn und erkläre, daß mein zukünftiges Leben weit 
größer sein wird, als mein früheres.  

Als Nachfolger in Jesus Christus ist mir die gleiche Autorität gewährt wie Christus und 
erkläre göttliche Gesundheit die jede Zelle meines Körpers durchdringt. Als Nachfolger Jesus 
Christus wurde mir es gewährt, ich habe den Sinn Jesus Christus!  

 
 
Ich will anderen helfen die ich treffe frei zu werden von jedem geist isebels und geist ahabs 

und erkläre das ich gesalbt bin zur Autorität über diese geister für den Rest meines Lebens.  
Danke Vater für Befreiung und Heilung, jetzt und an allen kommenden Tagen. Ich preise 

Deinen Heiligen Namen! Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gebet um dem Leviathan Geist abzusagen 
 

Herr, Ich trete vor Dich mit Demut und Bescheidenheit in meinem Geist und befehle allen 
geistern des Stolzes, für immer zu gehen im Namen Jesus. Ich bitte Gott jeden Einfluss von dem 
geiste leviathans aus meinem Leben zu entfernen. Ich lehne diesen geist komplett ab, mit meinem 
ganzen Herzen und befehle ihm sich von mir für immer zu lösen und nie mehr zurückzukommen. 
Vergib mir dafür, daß ich diesem geist gedient habe, ob mit Absicht oder unbewusst. Vergib mir 
wenn ich verdreht wurde, oder die Wahrheit verdreht habe, daß ich der verdrehten Wahrheit 
zugehört habe oder die Wahrheit selbst verdreht habe. Ich binde mich an deine Wahrheit, Liebe 
und widme mich dazu, Einheit zu schaffen, nicht Spaltung und Verwirrung, in deiner Gemeinde 
und meinen persönlichen Beziehungen, folglich anderen göttlichen Mitgliedern und jenen, denen 
du Autorität über mich gegeben hast. 

In Jesaja  27:1 steht “Zu der Zeit wird der Herr heimsuchen mit seinem harten, großen und 
starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan die gewundene 
Schlange, und wird den Drachen im Meer töten”. Ich deklariere das leviathan  gelöst ist von 
meinem Leben jetzt und für immer.  Durch Deine Gnade werde ich die Wahrheit in Liebe erklären 
und widme mich der Wahrheit Deines Wortes in meinem Leben zum Ausdruck zu bringen und 
einen demütigen und zerknirschten geist zu haben, im kostbaren Namen von Jesus. Amen! 

Ich befehle leviathans Kopf, Körper und Schwanz komplett aus meinem Körper zu 
verschwinden und schicke ihn in die Hölle, im Jesus Namen! Ich deklariere, daß mein Rücken, 
Bandscheiben und Rückgrat komplett und perfekt ausgerichtet werden und alle Organe perfekt 
entwirrt werden. Ich befehle auch meinen Beinen daß sie genau gleich lang sind, im Namen Jesus. 
Alle Beschwerden und Krankheiten in meinem Körper, löse ich und erkläre jede Zelle in meinem 
Körper komplett geheilt. Ich empfange und Danke Jesus! Amen! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet um Legion abzuschwören 
 

Jesus, Ich vergebe jedem, mir bekannt sowohl auch unbekannt, der in einer schmerzhaften 
Situation involviert war die ich erlebt hatte.  Ich glaube, daß ich jetzt Vergebung freigebe zu jedem, 
wodurch sie gesegnet werden und ich Heilung erfahre. Ich werde nicht mehr bei den Gräbern 
meiner Erinnerungen Leben, die mich kontrolliert haben. Ich wurde Krank wegen der Dinge die 
mir zugestoßen sind. Ich hatte finanzielle Herausforderungen, wegen gewisser Situationen die ich 
erleben musste. Ich fange jetzt mit dem Heilungsprozess an, indem ich allen vergebe die dabei 
mitgewirkt hatten. Ich tue Buße dafür, daß ich mich angegriffen, belästigt, kritisch, bitter, 
verurteilend, tratschend war und niemandem vergab. Ich vergebe und tue Buße und empfange die 
Macht des Blutes Jesu Christi. Ich bin gerechtfertigt vor Gott, durch Christus. Ich glaube, daß Jesus 
für meine Sünden gestorben ist. Jede Sünde, die ein Grabmal erschaffen hatte, in meiner Seele, ist 
jetzt weggewaschen. Ich bin geheilt und habe nichts mehr mit legion und seinen anderen dämonen 
gemeinsam, sie haben keine macht mehr über mich. Ich befehle legion und allen seinen dämonen 
zur Hölle zu fahren im Namen Jesus! Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet gegen Hexerei 



Für jeden der unter den Einfluss von Leuten leidet, die sie mit Flüchen, Ritualen und Magie 
behexen (Anzeichen können sein: andauernde Müdigkeit Übelkeit ungewöhnliche 
Beschwerden…) 

Betet folgendes Gebet und ihr solltet euch gleich besser fühlen. 

Vater 

Ich verdamme alle Worte die gegen mich, meine Familie und Gemeinde  ausgesprochen wurden 
in jeder Art von Zauberei im Namen Jesus Christus. 

Ich breche jegliche Beschwörungen, Zaubersprüche, und Flüche, die gegen mich, meine Familie, 
oder Gemeinde ausgesprochen wurden.   

Ich bitte Dich jedes Fluchwort, Zauberspruch und jede Beschwörung, auch jeden hasserfüllten 
Gedanken, selbst leichtfertig ausgesprochene Flüche, die  im Zorn ausgesprochen wurden, 
auszulöschen. 

Ich bitte Dich all dies mit dem  Blut Jesus Christus zu binden und damit die Kraft dahinter zu 
zerstören, damit sie null und nichtig sind. 

Ich vergebe und befreie damit alle die sich an mir versündigt haben. Segne sie, Vater damit, Dich 
und Deine liebe zu uns zu erkennen. Mögen alle Sünden von allen Ritualen, die von jenen die 
mich kennen, ausgeführt wurden, oder die in meinem Gebiet tätig sind, mit Deinem erlösenden 
Blut bedeckt werden, wodurch ihre Kraft im Namen Jesus gebrochen wird. 

Ich verzichte trenne und lehne alle persönlichen und durch meine Vorfahren bedingten 
Verbindungen zu Hexerei, Staatskult, die Illuminaten, Freimaurer, Eastern Star, Scottish Rite 
und Luzifer selber, ab. 

Im Namen Jesus binde ich alle Dämonen, dämonisch aufgeladene Gegenstände, die durch diese 
negativen Worte, Flüche, Zaubersprüche und Rituale entlassen wurden und befehle ihnen sich 
unter die Fußsohlen unsers Herrn Jesus Christus zu begeben. 

Ich binde alle unsauberen Geister, die Rache oder Vergeltung suchen, schikanieren, quälen in 
den Rücken fallen, oder bestrafen wollen. Ich verbiete ihnen, gegen mich, meine Familie und 
Gemeinde zu wirken, im mächtigen Namen Jesus. 

Vater ich bitte dich Deinen Segen und Schutz über alle Bereiche in meinem Leben, im Namen 
Jesu Christus 

  

 


