Schutzgebet

Nun will ich gehen über die Schwellen,
es begegnen mir 3 junge Gesellen.
Der 1. war Gott der Vater,
der 2. ist Gott der Sohn,
der 3. war Gott der Heilige Geist.
Die mir behüten mein Blut und Fleisch,
mein Mark und Bein, mein Leib und Seel.
Wer stärker ist als diese 3 Mann,
der komme her und greife mich an.
Wer aber nicht stärker ist als diese 3 Mann,
der lasse mich aller meiner Wege gehn.
Soll es doch kommen über meinen Leib,
so soll es werden wie unseres lieben Herrn Jesu Christi sein Schweiß.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (3x)

-AMEN-

Gebet gegen negative Einflüsse aller Art

Lieber Herr Jesus Christus im Himmel,
eingeborener Sohn Gottes, beschütze
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und alle Wesen, vor aller Art negativer Einflüsse,
seien sie sichtbar oder unsichtbar.
vor allen negativen Einflüssen / vor allen Ängsten und negativen Erfahrungen / * vor Krankheiten aller
Art */ vor schlaflosen Nächten / vor Unfällen aller Art / vor Verlust des Glaubens an Gott / vor Verlust
der Liebe und Nächstenliebe / vor Verlust der Familie / vor Verlust von guten Freunden / vor Verlust
der Arbeit und der Existenz / vor Einsamkeit

und führe sie Gott an den rechten Platz und an den rechten Ort,
wie ich geführt werde in Dankbarkeit und voller Liebe
in allen meinen Wegen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes

-AMEN-

Heilungsgebet
Heiliger Geist, Schöpferkraft, Kraft des Lebens,
ich rufe dich an und bitte dich,
durchflute mich mit deiner göttlichen Lebensenergie!
In deinem Licht ist das Wissen über alle Störungen in meinem Körper.
Du weißt, was sie verursacht hat,
du weißt was sie für mich bedeuten!
In deinem Licht ist das Wissen über alle Manipulation aus der dunklen
Seite der Schatten aus dem Reich des Niederen und Zerstörenden.
In deinem Licht ist das Wissen über all unsere karmische schuld!
In deinem Licht ist das Wissen über alle Erfahrungen die ich zu machen
habe!
In deinem Wissen ist alles im Buch der Schöpfung enthalten!
Göttliche Lebensenergie, göttliche Liebe,
durchströme mich mit deinem heilsamen,
und von aller Dunkelheit befreienden Licht.
Durchflute meinen Körper, meinen Geist und meine Seele!
Durchflute mit deinem Licht all meine Lebensenergien,
alle energetischen, geistigen und alle anderen Verbindungen zu und von
mir.
Durchflute diese Verbindungen von mir zurück über Raum und Zeit,
bis zu ihren Ursprüngen und Wurzeln.
Allmächtige, göttliche Schöpferkraft,
mit deinem Licht der Schöpfung reinige all diese Verbindungen,
befreie mich von diesen Verbindungen,
erlöse mich von ihren, für mich krankmachenden und zerstörenden
Einflüssen!
Quelle meiner Schöpfung, damit ich Heilung und Erlösung erlangen kann,
bin ich bereit mein Schicksal anzunehmen,
um es alsdann durch deine Güte und Liebe zu wandeln!
Göttliches Licht, das du die Quelle meiner Schöpfung bist,
du bist in mir, du bist ein Teil von mir!
Gib mir o Gott,
daß ich wieder den Zugang zu meinem Göttlichen Anteil in mir erreiche!
Gib mir o Gott das ich wieder eins mit mir und dir werden kann!

Gib mir o Gott, dass mein Leben mit allen Problemen und Schwierigkeiten
wieder in Ordnung kommt und die göttliche Ordnung wieder in mich
einkehren kann!
Gib mir o Gott, dass ich wieder fähig werde,
deinen göttlichen Auftrag der Liebe zu leben!
Gib mir die Kraft und Führung mich von falschen und krankmachenden
Lebenseinstellungen zu lösen,
dass ich mich von Neid, Hass, Missgunst und niederen Gefühlen befreien
kann!
Gib mir mein Schöpfer, dass ich zur geistigen Reife gelange
und die Einsicht erlange, mein Leben in Liebe und ohne Vorurteile zu
leben.
Gib mir die Kraft und das Vertrauen, dass ich verstehe, dass mein Leben
einen göttlichen Auftrag in sich birgt.
Gib mir mein Schöpfer
Gesundheit, Erlösung, Kraft und Selbstvertrauen.
Gib mir Hoffnung und Führung.
O mein Gott, gib mir deine Hand!
- AMEN -

Dieses Gebet ist der allerhöchsten Macht, der Schöpfung selbst gewidmet!
Es verehrt mit jeder Silbe die Herrlichkeit Gottes!
Es wird getragen von dem Wissen, dass wir selbst von Gott kommen!
Es spricht mit jedem Gedanken die Quelle allen Lebens und Seins an!
Sprich es nur, wenn du sicher bist, dass du es auch wirklich willst!
Missbrauche es nie und schließe selbst jeden Missbrauch aus!
Übernehme die Verantwortung und du wirst die Wirkung verspüren!
Wer es missbraucht wird auch seine Wirkung erfahren müssen!
Nur Wahrhaftigkeit, kann auch wahre Hilfe erlangen!
Trage dieses Gebet wie einen kostbaren Schatz bei dir und es wird dich beschützen,
doch wird es erst durch deinen Glauben wirksam!
Möge Gott mit euch sein und sein Segen allzeit bei euch!

