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Gebet Tore der Seele 
 
Wenn die Tore geöffnet sind, sollten wir dieses (oder ein ähnliches) Gebet immer mal 
wieder beten, damit sie geöffnet bleiben. 
 
 
Vater, ich entscheide mich im Glauben in deine göttliche Gegenwart einzutreten.  
Ich empfange deine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Ich stehe im Sieg des 
Kreuzes, vergeben, gerechtfertigt und gereinigt. 
 
Ich danke dir, dass du mich in weiße Kleider der Gerechtigkeit gekleidet hast.  
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus.  
Vater, ich entscheide mich, dir die volle Erlaubnis zu geben, zu tun was immer du tun 
musst, um mich zu verändern und in das Bild Jesu zu transformieren. 
 
Ich gebe dir die volle Erlaubnis, alle Blockaden zu entfernen, zu tun was du tun 
musst, mich zu reinigen, zu läutern und mich wiederherzustellen in meinen 
ursprünglichen ewigen Zustand.  
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir alle Kontrolle über 
mein Leben zu geben.  
Ich gebe dir mein Gewissen, ich tue Buße und löse mich von allem, was mein 
Gewissen verletzt hat. 
Ich bitte dich mein Gewissen zu reinigen und zu heilen. Leite und bewahre mich 
durch mein Gewissen durch einen Fluss von Ehrfurcht und Gottesfurcht.  
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir die Kontrolle meines 
Lebens zu übergeben. Ich gebe dir meinen Verstand. Ich tue Buße über und löse 
mich von Zweifel, Unglauben, Rationalismus, Skepsis, Zynismus und Leugnen. 
 
Ich bitte dich, reinige mich von allen falschen Lehren, Philosophien und Ideen. Ich 
bitte dich, erneure meinen Verstand und stelle ihn wieder her.  
Gebrauche meinen Verstand, um deine Gedanken zu interpretieren und deine Wege 
zu verstehen.  
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir die Kontrolle meines 
Lebens zu geben.  
Ich gebe dir meine Vorstellungskraft. Ich tue Buße und löse mich von dem 
Anschauen irgendwelcher Bilder, die mich verunreinigt haben. Ich bitte dich, jedes 
negative Bild mit dem Blut Jesu auszulöschen 
Ich bitte dich um Reinigung und Wiederherstellung meiner Vorstellungskraft. Stelle 
du meinen inneren Bildschirm, meine Vision und meine Offenbarung wieder her.  
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir die Kontrolle meines 
Lebens zu übergeben.  
Ich gebe dir mein Herz, mein Unterbewusstsein.  
Ich tue Buße und löse mich von allen Festungen, von allen negativen Glaubens- und 
Wertesystemen, Schwüren, negativen Worten, Flüchen, Lehrmeinungen, 
Überlebens- und Verteidigungsmechanismen. 
Ich bitte dich, reinige jede negative Erinnerung. 
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Läutere mein Herz, stelle du es wieder her und programmiere es neu mit deiner 
Wahrheit und deinen Werten und mit meiner Bestimmung.  
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir die Kontrolle meines 
Lebens zu übergeben. 
Ich gebe dir meine Emotionen. 
Ich tue Buße und löse mich von allem Nicht-Vergeben, Bitterkeit und Zorn. 
Ich bitte dich, meine Emotionen zu reinigen und wiederherzustellen.  
Gebrauche du meine Emotionen, um dein Herz zu fühlen.  
Führe du mich durch meine Intuition. 
 
Vater, ich entscheide mich, mich selbst zu verleugnen und dir die Kontrolle meines 
Lebens zu übergeben. 
Ich gebe dir meinen Willen. 
Ich tue Buße und löse mich von aller Sünde, Rebellion, Eigensinnigkeit, Kontrolle, 
Furcht, Zweifel, Unglauben und Unschlüssigkeit. 
Ich bitte dich, reinige meinen Willen und stelle du ihn wieder her. Stell du meinen Mut 
wieder her, sowie meine Ausdauer und Kühnheit. 
Gebrauche du meinen Willen, um mich fähig zu machen, deinen Willen zu tun durch 
Gehorsam und wahre Anbetung.  
 
Vater, ich liefere dir meinen Geist, meine Seele und meinen Leib aus.  
Ich deklariere, dass Jesus der Herr über die Tore meines Lebens ist. 
Ich trete zurück in diesen Bereich (Atmosphäre dieser Welt) und bin bereit, deinen 
Willen zu tun und deine Absichten zu erfüllen. 
 
 
Manifestiere deine Herrlichkeit und deine Gegenwart in und durch mein Leben.  
Manifestiere die Autorität und Kraft deines Königreichs durch mich in meiner  
Umgebung. 
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