
Gebet Seelenbindung 

 

Dies ist ein Gebet, um die negative Seelenbindung an den Geist, sowie den Einfluss 

der Seele über den Geist zu brechen. 

Es sollte immer mal wieder gebetet werden, bis diese Trennung vollbracht ist.  

Ihr könnt am Anfang dieses Gebet so benutzen, wie es hier steht. Später werdet Ihr 

Eure eigenen Worte finden. 

 

 

Vater, im Glauben trete ich ein in deine göttliche Gegenwart.  

Ich empfange deine Annahme, Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. 

Ich stehe im Sieg des Kreuzes, vergeben, gerechtfertigt und gereinigt. 

Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. 

 

Vater, ich lege meine Seele und meinen Geist vor deine Gegenwart. 

Ich bekenne, dass meine Seele an meinen Geist gebunden ist. Diese Seelenbindung 

entzieht meinem Geist Leben, damit meine Seele unabhängig von dir leben kann. 

Herr, ich bekenne, dass dies mein Leben lang so gewesen ist und ich bekenne es als 

Sünde. 

Ich bitte dich um Vergebung, damit meine Seele und mein Geist voneinander gelöst 

werden können, so dass sie danach wieder vereint werden und ich eine harmonische 

Einheit von Geist, Seele und Leib werden kann. 

 

Ich danke dir, Vater, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert 

und meine Seele von meinem Geist trennen kann. 

Ich spreche jetzt zu meiner Seele, ich setze das Wort Gottes und seine Kraft frei. Ich 

nehme das Wort Gottes, das wie ein Hammer ist und schlage es zwischen meine 

Seele und meinen Geist. 

Ich breche das Joch, den Einfluss und die Kontrolle meiner Seele über meinen Geist. 

 

Ich nehme das Wort Gottes und breche jede Seelenbindung, jeden negativen 

Einfluss meiner Seele auf meinen Geist. 

Ich deklariere, dass ich ein Geist bin, dass ich eine Seele habe, die in einem 

physischen Körper lebt.  

Ich deklariere, dass mein Geist meiner Seele nicht unterworfen ist! 

 

Vater, ich bringe meine Seele vor deine Gegenwart und ich befehle ihr, sich vor 

deiner königlichen Regierung zu beugen. 

Ich deklariere, dass ich nicht länger meiner Seele dienen werde, sondern meine 

Seele wird meinem Geist dienen. 

Ich spreche zu meiner Seele: „Du bist kein Herrscher und kein Leiter, sondern ein 

Mittler zwischen meinem Geist und meinem Körper! Du wirst meinem Geist dienen 

und folgen.  

Ich werde dir nicht länger dienen, sondern du wirst meinem Geist dienen als Mittler 

dessen, wer ich bin als ewiges Geist-Wesen.“ 



Ich deklariere, ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen und ich bin Geist. 

Vater, ich danke dir für das Blut Jesu, das mich reinigt von den vielen Malen, wo ich 

meiner Seele erlaubt habe die Herrschaft zu übernehmen und wo ich auf fleischliche, 

seelische Weise gelebt habe.  

Ich tue Buße dafür, ich nehme das Blut Jesu und entferne damit die Aufzeichnungen 

dieses Zeugnisses von meinem Leben. 

 

Ich deklariere, dass mein Geist frei ist von den Bindungen und Belastungen durch 

meine Seele, die mich an die Erde binden. 

Ich deklariere, dass mein Geist frei ist, meine Seele und meinen Körper völlig zu 

umfließen und umgeben und so eine Atmosphäre des Königreichs um mich herum zu  

schaffen. 

Ich deklariere, dass mein Geist in die Atmosphäre der Gegenwart Gottes eintreten 

kann. 

Ich deklariere, dass meine Seele und mein Geist sich in den Bereichen des Himmels 

einbringen und beteiligen können. 

Ich deklariere, dass mein Geist, meine Seele und mein Körper bereit sind, bei 

Transrelokation zu kooperieren.  

 

Vater, ich gebe dir meinen Geist, meine Seele und meinen Körper hin. 

Ich deklariere, dass Jesus der Herr der Tore meiner Persönlichkeit ist, der Tore von 

Geist, Seele und Leib. 

Ich deklariere, dass ich dir zur Verfügung stehe, jederzeit deinen Willen zu tun und 

deine Absichten zu erfüllen. 

Manifestiere deine Herrlichkeit und Gegenwart in meinem Leben und durch mich. 

Manifestiere die Autorität und Kraft deines Königreichs durch mich in meiner 

Umgebung. 
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