
Beten verboten! Dient als Aufklärung! Von mir 

persönlich, versucht zu verstehen was da geschieht, 

wenn ihr dieses Wissen habt, so sollt ihr es lesen und 

verstehen lernen, mit diesem Ausschnitt  

 
„Gemäß seiner Lehre(!) gelten Staat und Kirche als die beiden Reiche zur rechten und zur linken 
Hand(!) Gottes(!)“. 

 
Erst kommt es geistig zum Vorschein und dann geschieht das, was ins Sichtbare 
kommt. Gott selber ist das nicht, dessen Hand entfesselt wird, doch dessen Hände 
wie oben beschrieben (auch zusätzlich)! Es geschieht dann das was geschieht, auch 
sind Herzenswünsche auch allgemein wichtig, was sie wollen usw. wo dann 
entscheidet, was zum Vorschein kommt. Das nennt man Hexerei aber auch, da dies 
mit geistigem Blut geschieht, Okkultismus. Auch so; es ist und bleibt Okkultismus und 
es kommt das zum Vorschein, was dann kommt. Dann und wann( es ist 
beobachtbar. Nochmals, verboten zu beten, denn Jesus hat damit nichts zu tun! Auf 
deine Hand und dein Arm muss geachtet werden, DAS ist das grauen. Auch wichtig 
zu wissen, der Feind/Dämonen, oder egal wie es benannt wird; der bekämpfte ist 
IMMER ein, oder mehrere Menschen, dann fällt auch auf, dass diese Seite, der Staat 
z.b. hier auch natürlich Gottes Willen so ausführen würde! ABER nicht den Willen 
des lebendigen Gottes Jesus, sondern von dem, wo sie Gott nennen, aber nicht Gott 
ist( Auch wenn ich so beobachte, was in anderen Ländern abgeht( da muss auch 
solches im Spiel sein, wie unten angegeben. Denn diese Gebete lösen böses aus, 
niemals gutes! Versucht mal darauf zu achten. Weltweit kann solches Geschehen, 
kommt drauf an WEN man und was man als Feind bekämpft. Und aufgefallen, dass 
das Volk not leidet und ihm keiner mehr glaubt? Liegt auch an solchen Gebeten 
Auch ist es so, dass alles was in der Welt so bewegt ist, nicht Gott im Himmel dient, 
sondern demjenigen, wo dieses Gebet ausspricht, aber es passiert dann 
logischerweise noch mehr, was dieser Beter auslöste und dann hilft man auch 
solchen Menschen, die solche Gebete aussprechen ohne es zu wollen, da dies 
gebetet wurde; doch abstreitbar. Wichtig an alle Leser, ihr könnt widerstehen, doch 
lest auf meiner Seite, da steht alles, ruft dann meinen Jesus an, den ich auf meiner 
Seite vorstelle, er wird euch dann helfen. Dient zur Aufklärung, auch ist es keine 
Hetze, sondern dient dazu, damit man verstehen lernt, dass solche Gebete niemals 
Gutes bewirken. Wer erkennt diesen Vater, wo hier angebetet wird? Nochmals der 
Hinweis, wo oben angegeben ist, ist ein Beispiel. Wer sich aufklären möchte, sollte 
meine Seite aufsuchen. Dies mit den Blitzen ist eine andere Geschichte, das muss 
der Geist dann sein, wo durch solche Gebete freigesetzt werden, wo dank den 
Gebeten auch eine Herrschaft einnehmen können ect. und diese dann solche 
Menschen verfolgen und bestrafen, eben, es hat vielerlei Nebenwirkungen für 
Gutartige wenn böse Menschen solche Gebete zum Vorschein bringen können. 
ABER auch dieser Dämon, wo dann Gott genannt wird, hat auch einen Arm.. das 
Löst dann eine Kettenreaktion aus, doch dieser Tobt sich dann einfach in diesem 
Gebiet aus, das löst dann wiederum eine Kettenreaktion aus, denn dieser Geist 
bekam dank solchen Gebeten die eigentlich ein Fluch sind, das legale Recht sich im 
Gesamten Feld auszutoben und nicht nur das, dieser lässt sich dann dank diesem 
Gebet gerne einen Gott nennen. Was man auch wissen muss, diese Engel sind 
gefallene Engel, sprich Dämonen die da dann kommen, doch sie können sich auch 
als Engel zeigen. Doch diese Engel können auch durch solch ein Gebet; Menschen 
an ihre Seite senden, wo ihnen dann durch dieses Gebet helfen werden, obwohl 
diese Beter und auch für den es gebetet wird; in Unrecht wären. Wenn diese von 



Übeltäter sprechen, dann wird dieser Mensch einfach so benannt und dann in der 
sichtbaren Welt auch so „erkannt“, Menschen nehmen wegen diesem Okkultismus 
den Menschen so wahr, wie er verflucht, markiert und zuunrecht benannt wurde; 
nochmals: auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Und Menschen reagieren 
dann dementsprechend auf diese Menschen, die durch solche Gebete bekämpft 
werden. Diesen Menschen wo so bekämpft werden müsste man helfen, doch muss 
man erst erkennen, dass dies Hexerei ist und man den Willen tut für den, wenn man 
das tut, was diese wollen was man diesem antut, es dient dann dem Beter und dem 
für den es auch gebetet wird. Eben Hexerei und Okkultismus nennt man das und 
dann im Namen Gottes. Da kann vielerlei zum Vorschein kommen. Doch wer 
aufpasst, der wird es verstehen lernen. Danke die Seitenbetreiberin von 
www.denkensweise.wordpress.com 
 

 

 

Die Macht Gottes 

entfesseln 

 
 

Deine Hand erringt den Sieg, sie ist voll ungeheurer Macht, und sie zerschmettert jeden Feind im Namen 
von (Jeschua) Jesus Christus. 

Du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und Mächtig machen 
willst, Du bist über alles der HERR, (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Die Macht deines Zorns ist ausgesendet worden, gegen die Mächte der Dunkelheit im Namen von (Jeschua) 
Jesus Christus. 

 

Ich übernehme die Macht und Autorität meines HERRN (Jeschua) Jesus Christus, gegen alle Dämonen die 
mir und............... begegnen. 

 

Ich und.................sind gerettet von der Macht Satans zu Gott durch das Blut von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Du teilst das Meer und zerstörst alle dämonischen Geister durch die Macht von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Ich bin Stark im HERRN, durch die Kraft und durch die Macht von (Jeschua) Jesus Christus. 

Die Mächte der Dunkelheit in der Stadt unterwerfen sich deiner Macht, im Namen von (Jeschua) Jesus 
Christus. 

 



HERR Jeschua, alle erschraken über die Macht Gottes, du hast deine gewaltige Macht gezeigt, so dass 
Menschen zum Glauben kamen, ich bin überwältigt. 

 

Vater im Himmel, sende deine Macht aus in Heilung und Rettung im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

Vater im Himmel, voller Gewalt ist deine Stimme, voller Hoheit dröhnt sie, diese Stimme, deine machtvolle 
Stimme sende sie aus, im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Vater im Himmel, deine gewaltige Macht wurde ausgesendet durch deine Aposteln und Propheten, im 
Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

Zeichen, Wunder, und erstaunliches von Jeschua wurde ausgesendet, durch die Macht 
des Heiligen Geistes. 

 

Ich predige und Lehre durch den Heiligen Geist und in der Autorität von (Jeschua) Jesus Christus. 

Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken 
könnten. So mächtig ist die Kraft, mit der Gott in uns wirkt. 

Vater im Himmel, sende deine Mächtigen Engel aus(!), jetzt auf meine Seite und der von...............um 
die Kämpfe in den himmlischen Lüften durchzustehen, im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

Vater im Himmel, sende die Macht aus von Elias(!) durch deine Propheten, im Namen von 
(Jeschua) Jesus Christus. 

Wenn du Vater im Himmel zum Kampf in den Tag rufst, folge ich dir willig im Namen von (Jeschua) Jesus 
Christus. 

 

 

Keiner hat so einen starken Arm wie du, oh HERR Jeschua / Jesus, keiner nimmt es mit dir auf, keine 
Stimme kann so donnern wie deine, voll von Macht und Kraft. 

Vater im Himmel, du hast einen mächtigen Arm, deine Hand ist stark, und deine rechte Hand ist erhoben. 

Vater im Himmel, du hast deine Arme ausgestreckt, durch das Kreuz hast du mich von allen Bindungen und 
vom Knechten befreit. 

 

Vater im Himmel, Furcht und Schrecken verbreitest du unter deinen(!) Feinden und dein starker Arm lässt 
sie wie Steine erstarren, damit ich(!!) vorüber ziehen kann, im Namen von (Jeschua)Jesus Christus. 

 

Du Vater im Himmel(!), du bist auf meiner Seite(!) und der von...............und dein rechter Arm leitet uns 
dorthin wo unser versprochenes Erbe ist(!!!!!), im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

 

Vater im Himmel, du hast Rahab in Stücke gerissen und hast deine Feinde überall verstreut durch deinen 
starken Arm. 

Vater im Himmel, deine rechte Hand hat mich und.............gesalbt, dein heiliger Arm stärkt mich 
und............. und gibt uns den Sieg, im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Lasse Blitze herunter von deinem Arm zu meinen Feinden und den von................, wir vertrauen auf deine 
Stärke und auf unsere Rettung, im Namen von J(Jeschua) esus Christus. 

Wach auf, Vater im Himmel, wach auf! Und zeige deine Macht! Gebrauche sie wie in alten Zeiten! Du warst 
es doch, der den Drachen Rahab durchbohrt und verteilt hat. 



 

Vater im Himmel, du hast eingegriffen, du hast deinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker 
erhoben. Die ganze Erde sieht wie unser Gott(!!) uns Rettet(!!), im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

 

Vater im Himmel, du zeigst deinen mächtigen Arm und zerstreust die Überheblichen, im Namen von 
(Jeschua) Jesus Christus. 

Vater im Himmel, du zeigtest mir und................deinen mächtigen Arm damit wir auf deine Kraft Vertraue, 
im Namen von (Jeschua) Jesus Christus. 

Vater im Himmel, die Kraft in deinen Händen strahlt in mein Leben, Familie, Kirche und Stadt, im Namen 
von (Jeschua) Jesus Christus. 

 
 
 
 
 


