
Der Waisengeist – Gebet im Gerichtssaal 

Es gibt jetzt eine neue Art und Weise, wie man sich von Gebundenheiten an die Vergangenheit lösen 

kann, nämlich durch einen legalen Prozess der Trennung/Scheidung von diesen Dingen im mobilen 

Gerichtssaal. 

Wir treten ein in den Gerichtssaal. 

Gott sitzt als Richter auf seinem Thron. 

Um uns herum ist die Wolke der Zeugen, die für uns aussagen werden.  

Die sieben Geister Gottes sind hier. Sie bestätigen, wer wir sind in unserer Identität. 

Jesus ist hier als unser Advokat/Anwalt, er leitet diesen Fall an unserer statt. 

Wir stehen unseren Anklägern direkt gegenüber. Es sind die familiären Geister, die 

hinter den Festungen und Denkweisen stehen, die uns in Sklaverei und in der 

Kindheit halten, und damit unser Erbe blockieren.  

Wir werden uns neu Gott hingeben und uns von den familiären Geistern lösen. 

 

Gebet: 

Ich trete ein in den Platz der Verantwortung im mobilen Gerichtssaal der 

himmlischen Regierung. 

Ich nehme die Verantwortung als Priester für mein eigenes Leben an. 

Ich stelle mich unter die Bedeckung des Wortes Gottes.  

 

Ich stimme mit meinen Anklägern überein, dass ich in einer Sklavenmentalität und 

dem Waisengeist gelebt und agiert habe.  

Vater, ich nehme die Verantwortung dessen an, dass ich wie ein Sklave und ein 

Waise gedacht und gehandelt habe. 

 

Ich komme unter die Bedeckung deines Wortes und deiner Gegenwart und unter die 

Bedeckung des Blutes Jesu.  

 

Ich tue Buße und ich löse mich von der Sklavenmentalität. Ich entscheide mich, all 

meinen Vorfahren zu vergeben und ihnen die Schuld zu erlassen, dass sie mir ein 

Erbe als Sklave gegeben haben.  

 

Vater, ich bitte dich, mich zu richten gemäß der Bedeckung deiner Liebe über 

meinem Leben. 

Richte die Sklavenmentalität und den Waisengeist in mir, damit dessen Joch und 

Macht über meinem Leben gebrochen wird. 

 

Ich empfange Scheidungspapiere von dessen Einfluss.  

Ich stehe hier gereinigt, gerecht gemacht und schuldlos. 

 

Ich deklariere, dass ich geschieden und getrennt bin von aller Sklaverei und deren 

Einfluss auf mein Leben.   

 

Ich setze jetzt Gottes Gericht frei über meine Ankläger, die familiären Geister, die  

hinter den Festungen, Spekulationen und Denkweisen der Sklaverei stehen.  

 



Ich setze ein aus dem Himmel kommendes starkes Gericht frei, um jegliche 

Sklaverei in meinem Leben (Körper, Seele und Geist) zu zerstören. 

 

Als ein Sohn spreche ich jetzt Recht in jeden Einflussbereich meines Lebens, der 

von Sklaverei betroffen war. 

 

Vater, ich weihe mich dir als dein Sohn. 

 

Ich empfange dein Erbe als ein Sohn. 

 

Ich deklariere, dass ich bereit bin, die alten Wege zu verlassen und 

hinüberzuschreiten in ein neues Land! 
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