Der Fluch der Aramäer - Prophet
Von Arthur Burk

Schriftstelle:
Richter 3, 7-11

Wie wirkt sich dieser Fluch aus?
Einzelpersonen:
Du bekommst keine Gerechtigkeit aus einem etablierten Rechtssystem.
Betrifft oft Verträge, die nicht eingehalten werden.
schriftliche Verträge z.B. nach dem Auszug aus einer Wohnung bekommst du die Kaution
nicht zurück oder du hast einen Unfall und die Versicherung zahlt nicht auch gesellschaftliche Verträge z.B. in Beziehungen, Geheimnisse werden nicht
gewahrt, kulturell übliche Normen werden nicht eingehalten, Versprechen werden nicht
eingehalten.
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Gemeinschaften/Institutionen:
•
Die Gerichte in dieser Stadt sind korrupt.
•
Kirchliche Gemeinden bekommen nicht ihr Recht z.B. weil für Kirchen andere
Regeln gelten als für die sonstigen Institutionen.

Welche erlösende Gabe wurde verletzt oder gebrochen?
Der Prophet (sind von Gott berufen Problemlöser zu sein)

Legitimierungslüge:
Ich bin gerechtfertigt, wenn ich Probleme löse und Dinge/Menschen wiederherstelle.
Krücke: Kompetent zu sein, das Wissen zu haben; Kompetent zu sein ist ok, jedoch dürfen
wir daraus nicht den Selbstwert ziehen. Dieser Zustand wird niemals zufriedengestellt.
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Wie kommt dieser Fluch in die eigene Familienlinie hinein?
•• Durch Gesetzlosigkeit (kann auch gesellschaftlich akzeptierte Gesetzlosigkeit sein) Wichtig: überprüfe ob du z.B. permanent Verkehrsregeln brichst.
•• Fühlst du dich berufen alle Probleme um dich herum zu lösen, ohne dass du von Gott den
Aufrag dazu hast. Überprüfe, ob du dein Leben dadurch
•• definierst Probleme zu lösen. Es ist deine Berufung als Prophet, aber was ziehst du daraus?
•• Ein Vorfahre wurde aufgefordert ein Problem zu lösen, das zu groß für ihn war. Anstatt
zurück zu treten und zu sage, dass er das Problem nicht lösen könne, traf er schlechte Entscheidungen, um die Möglichkeiten zu bekommen, das Problem doch noch zu lösen. z.B.
durch schlechten Geldeinsatz, oder zweckgebundene Mittel wurden anderweitig eingesetzt, um das Problem zu lösen. Diese einfachen Taten öffneten die Türen für den Feind
um zu verschlingen.
•• Jedesmal, wenn wir wissend oder unwissend „verbotene“ Mächte benutzen, um Probleme zu beheben, dann öffnen wir uns diesem Fluch. Okkulte Praktiken, Freimaurerei oder
falsche prophetische Worte oder jemand öffnete die Tür zu Hellsehern.
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Was ist der entgegengesetzte Geist davon?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Überprüfe die Bereiche der Gesetzlosigkeit und ändere dein Leben
Überprüfe, ob du die Legitimierungslüge noch glaubst oder lebst
Lass zu, dass du in Problembereiche geführt wirst, ohne, dass du deine 				
Kompetenzen hierzu entwickeln konntest.
Zugeben, wenn wir Probleme oder Umstände nicht lösen können.
Probleme lösen ohne gefragt worden sein und ohne nach Anerkennung zu suchen.
Tue es anonym.
Wir müssen anderen nicht beweisen, dass wir Probleme lösen können.

Gottes Liebe: Gott liebt dich, auch wenn dein Bestes nicht genug ist (auch wenn du das
Problem nicht lösen kannst, oder das Problem verursacht hast). Gott ändert nicht seine
Liebesbeziehung zu uns aufgrund unserer Taten;

Was hat Jesus uns vorgelebt?
Johannes 2, 3-8 Jesus hat die Probleme gelöst, ohne sie an die große Glocke zu hängen. Als er
aufgefordert wurde seine Legitimität durch ein Wunder zu beweisen tat er es nicht.
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Welcher Geist steht hinter diesem Fluch?
König Cushan-Rishathaim, König von Mesopotamien = Seine Dunkelheit, Vervielfachung
des Bösen.
Da sind immer zwei Ströme des Einflusses in einer Familie (oder Stadt/ Regierung): der
physische und der geistliche. Wenn ein Familienmitglied seine legitime Position an okkulte
Kräfte verkauft hat, um mehr Kraft zu gewinnen, werden diese Kräfte an die nächste
Generation weitergegeben.

Wer hat Autorität über diesen Fluch?
•• Menschen, die die Probleme lösen, für die Gott sie berufen hat. Nicht nur die Probleme, die sie lösen möchten
•• Diejenigen, die die Dinge anpacken, für die sie berufen sind und die dafür Gottes
göttliche Kraft und keine okkulten Kräfte benutzen
•• Diejenigen, die nicht das Problem verkleinern, so dass sie es mit ihren eigenen Kräften
lösen können.
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Was ist das Ergebnis/ Resultat, wenn der Fluch gebrochen ist?
1.
2.
3.
4.

Das bestehende Rechtssystem wird dir gegenüber fair.
Dieser alles verschlingende Geist verfolgt dich nicht länger.
Du empfängst das Gegenteil, endlose Gunst.
Bewahrung vor Störungen und Einmischungen. Das legale System befindet sich an
seinem Platz und man empfängt Gerechtigkeit.

Tue Buße für deine Vorfahren und dich selbst
1.
Bekenne für deine Vorfahren, wo sie versucht haben Probleme allein zu lösen und
dazu dämonische Kräfte gebraucht haben.
2.
Bekenne stellvertretend und für dich die Sünde: unsere eigene Rechtfertigung 		
und Wert in unseren eigenen Gaben gefunden zu haben und nicht in Gott, dem 		
Schöpfer.
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Lossage-Gebet zum Fluch der Aramäer:
Vater Gott, ich komme vor deinen Thron und proklamiere, dass ich eine
Blutsbundbeziehung mit Jesus Christus habe, die spezifische Rechte beinhaltet. Ich habe
ein legales Recht frei zu sein von den Flüchen und der Kontrolle des Feindes. Ich habe
das legale Recht mein geistliches Erbe und mein von Gott gegebenes Geburtsrecht zu
besitzen. Ich habe das legale Recht, gute Ernte einzufahren, wo ich gute Samen gesät
habe. So freue ich mich, dass du der gerechte Richter des Universums bist. Ich bitte dich,
öffne jetzt die Bücher unserer Familienlinie in jedem einzelnen Zweig und identifiziere
jedes Familienmitglied, das sich unter den Fluch der Aramäer gestellt hat. Ich bitte dich
jede rechtfertigende Lüge zu identifizieren, die geglaubt wurde. Ich bitte dich jede Person
zu identifizieren, die Gesetzlosigkeit angenommen hat, um Antworten zu finden oder
ihre Kompetenz zu beweisen. Ich bitte dich jede Person zu finden, die den geistlichen und
politischen Fluss vermischt hat in einer Art, die dir nicht gefallen hat. Ebenso bitte ich dich
jede Person zu identifizieren, die Probleme gelöst hat und dies zur Selbstlegitimierung
verwendet hat, anstatt es als deine Berufung zu sehen. Jeder, der ein Problem gelöst
hat, das nicht seines war – jede Person, die versagt hat ein Problem zu lösen, das ihres
war. Vater, ich bitte dich diese Ereignisse mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus zu
bedecken.
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Ich widerrufe und lehne jede rechtfertigende Lüge ab, dass irgendeine Legitimität aus
dem Lösen von Problemen kommt. Ich widerrufe und sage mich los von jeder Benutzung
okkulter Kräfte, die gebraucht wurden, um Probleme zu lösen. Ich bekenne dies als
Schandtat. Ich erkenne an, Vater Gott, dass es diese Dinge waren, die diese Flüche in
unsere Familienlinie gebracht haben. Ich erkenne deine Gerechtigkeit darin an, dass
du dem Feind erlaubt hast in unsere Familienlinie Zerstörung aufgrund von falsch
getroffenen Entscheidungen zu bringen. Aber ich habe ein höheres, legales Recht und das
Blut Jesu Christi allein ist genug die Macht dieser Flüche zu brechen.
Und so aufgrund meiner Rechte, kann ich die Reinigung empfangen, die du in deinem
Wort verheißen hast. Ich sende diese Flüche an das Kreuz Christi und nagele sie an das
Kreuz und bedecke sie mit dem Blut Jesu Christi und bitte dich sie für Null und nichtig zu
erklären. Ich befehle allen dämonischen Kräften, die durch den aramäischen Fluch wirken
konnten, meinen Geist, meine Seele, meinen Körper und mein Geburtsrecht zu verlassen.
Ich bringe diese Reinigung vorwärts in jeden Zweig meiner Familienlinie, von Generation
zu Generation bis in die Gegenwart, bis zu meinem Ehepartner und Kindern und bis in
meine physische und geistliche Saat, bis in die 1000ste Generation.
DER FLUCH DER ARAMÄER von Arthur Burk • © Sapphire Leadership Group, Inc. • www.SaphirTeam.de • 		
Unterlagen zur Verfügung gestellt von Pastor Michael Stadler • Glaube der Liebe • Salzburg • www.glaubederliebe.at

-4-

Und jetzt aufgrund dessen, dass diese legalen Anrechte durch das Bekennen
weggenommen wurden und aufgrund der Anwendung des Blutes Jesu Christi, befehle ich
im Namen Jesu Christi, jeder zerfressenden und verzehrenden dämonischen Macht, die
durch jede Facette des aramäischen Fluches bestärkt und ermächtigt wurde, von mir und
meiner Familie, von meiner physischen und geistlichen Saat zu weichen. Ich befehle dich
in die äußerste Dunkelheit und befehle dir niemals zurückzukehren. Und ich bitte dich
allmächtiger Gott einen Schutzwall der Gerechtigkeit an diesen Platz aufzubauen, an dem
so eine Festung der Dunkelheit war.
Ich bitte dich, öffne meine Augen und zeige mir, wie ich in Autorität gehen kann, wie ich
in meiner Autorität wachsen kann und zeige mir, wie ich die richtigen Entscheidungen
treffen kann.
Ich bitte dich Vater, jetzt jeden Segen freizusetzen, der durch diese Flüche zurück gehalten
wurde. Ich bitte dich finanziellen Segen freizusetzen, ich bitte dich den Segen der
Gunst freizusetzen, und ich bitte dich jeden Segen freizusetzen, der notwendig ist, und
der im Himmel für uns gesammelt wurde um mein Geburtsrecht zu besitzen. Ich bitte
dich um diese Dinge, weil du ein gerechter und heiliger Gott bist. Ich habe von deiner
Gerechtigkeit und deinem Gericht geschmeckt, das über mir war und so erwarte ich auch
die Gerechtigkeit und die Wiederherstellung, die aus deiner Hand kommt, zu schmecken.
Ich danke dir im Voraus und bete dich für deine Heiligkeit an und für deine Liebe. Und ich
danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen

Befreiungsgebet:
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•• Ich komme gegen den Geist von Cushanrishathaim, König von Mesopotanien = Ihre
Dunkelheit, die die Kraft des Teufels vervielfachte mit dem Geist Othniels (dem Neffen von Kaleb) im Namen von Jesus Christus (unserem Herrn).
•• Ich entferne deine grausame Macht, welche du über diese Menschen Gottes ausgeübt hast, um ihnen ihren vorherbestimmten Segen zu rauben und sie zu quälen.
•• Ich entziehe dir deine grausame Ungerechtigkeit mit der du diesen Menschen, ihre
gerechte Rechtssprechung in der physischen und geistigen Welt beraubt hast.
•• Wir lehnen die Macht ab, Dinge in einem fleischlichen und dämonischen Weg wiederherzustellen.
•• Ich setze den Geist des Wohlwollens und der Gunst über diese Menschen Gottes frei.
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Das Gegenteil:
Der Segen Hoseas: übernatürliche Gunst (mehr als du verdienst)
z. B. durch Empfehlungen durch andere Personen; Du bekommst Ressourcen zur
Verfügung gestellt, um deine Fähigkeiten zu entwickeln

Segen
Ich rufe deinen menschlichen Geist hervor in Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Menschlicher Geist ich spreche zu dir die Wahrheit, dass Gott dich liebt, sogar wenn
dein Bestes nicht genug ist. Menschlicher Geist ich fordere dich auf zu unterscheiden
zwischen deinen Werken und deiner Liebesbeziehung zu Gott. Er liebt dich, weil du du
bist. Er liebt dich, weil er dich gemacht hat. Menschlicher Geist er liebt deine Essenz egal
ob du erfolgreich bist oder versagst, ob du kompetent oder inkompetent bist, ob du
etwas darstellst oder nicht. Menschlicher Geist Gott liebt dich, weil du sein Kind bist. Er
machte und formte dich. Menschlicher Geist er hat ganz speziell ausgewählt was dich zu
dem machte, der du bist. Er hat in dich Facetten hineingegeben, die ihn auf einzigartige
Weise darstellen. Du bist einzigartig. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es keinen
zweiten wie dich. Du repräsentierst einen anderen Teil, einen anderen Geschmack, eine
andere Farbe und einen anderen Ausdruck von Gott und so segne ich dich menschlicher
Geist einen Unterschied zwischen Leistung und Essenz zu machen. Ich segne dich zu
erkennen wer du bist versus wo du bist. Zu erkennen, dass du dich in einem Prozess
befindest; dass es Tage gibt wo du das Problem bist und du Dinge falsch machst. Aber
das hat nichts mit Gottes Liebe für dich zu tun. Er liebt dich genauso wenn du an der
Weltspitze stehst oder wenn du total am Boden bist. Ich segne dich menschlicher Geist,
ganz tief zu empfangen, dass Gott dich liebt, auch wenn dein Bestes nicht ausreicht.
Es geht hier nicht um deine Kompetenz, sondern um seine Liebe. Du hast die Freiheit
exzellent zu sein, du hast die Freiheit kompetent zu sein. Du hast die Freiheit zu den
Bereichen zu gehen in denen du bereits deine Fähigkeiten entwickelt hast, weil du weisst,
dass deine Liebesbeziehung zu Gott sicher ist. Menschlicher Geist ich segne dich mit
großer Courage und Würde in diese Bereiche zu gehen und Gottes Probleme anzunehmen
und der zu sein, der du bist. Ich segne dich im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
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Amen
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