Der Fluch der Philister - Lehrer
Von Arthur Burk

Wie wirkt sich dieser Fluch aus?
•• Fehlen einer Schlüsselressource, so dass der Zugang zu anderen Ressourcen nicht
gewährt wird.
Beispiele:
•• unerklärliche Verzögerungen so dass nachfolgende Aktionen, z.B. beim Hausbau etc.
nicht zustande kommen können, Papiere gehen verloren, eine Unterschrift fehlt, die
letzte Prüfung wird nicht bestanden, so dass die ganze Ausbildung/ Studium nicht
abgeschlossen werden kann.
•• fehlende Gunst, übersehen werden
•• Kompetenzen werden z.B. von Vorgesetzten nicht gesehen
•• zerstörte Beziehungen, oder es können keine lebensspendenden Beziehungen geschlossen bzw. aufrecht erhalten werden.
•• Mantel der Unsichtbarkeit z.B. auf einer Gemeinde, eine Schlüsselperson fehlt, ein
Bereich kommt trotz aller Versuche und Bemühungen nicht zur Ruhe, ein „Loch“ kann
nicht gestopft werden.
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Legitimierungslüge:

Definieren der eigenen Legitimierung durch Wissen. Dies führt z.B. zu Schutzreaktionen
der eigenen Legitimierung in dem Wissen vorenthalten wird oder in manipulativer Art
und Weise weitergegeben wird. Bsp. man macht sich unersetzlich indem man niemanden
in den eigenen Bereich Einblick gewährt oder die „entscheidende“ Information wird nicht
weitergegeben.
Es wird Legitimierung aus Wissen bezogen; der Selbstwert wird am Wissensstand
gemessen. Wissen wird zur eigenen Aufwertung - Wunde der Unzulänglichkeit
Informationen werden für die Selbstlegitimierung verwendet Informationen werden zur
Manipulation und Kontrolle von Menschen benutzt.
Streben nach Wissen um jeden Preis und aus einem falschen Beweggrund
z.B. Okkultes Wissen (Bsp. Turmbau zu Babel für eine Sternwarte etc.) Suchen nach
Geheimnissen, die allein Gott vorbehalten sind.
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Wahrheit im Gegensatz zu Beziehungen
Obwohl geistliche Wahrheiten erkannt werden, wird diese nicht gelebt, um Beziehungen
nicht zu gefährden. Ein Lehrer ist von Gott berufen tiefe Wahrheiten zu erkennen, aber er
weigert sich oft dann die Konsequenzen zu ziehen, da dies Beziehungen gefährden würde.
(Menschenfurcht). die Vision wird nicht ergriffen
Dulden von Sünde und Unmoral in den eigenen Reihen. Besonders in der eigenen Familie
erfolgt keine Konfrontation.

Fallen:
•• Beziehungen wird erlaubt den Wandel in der eigenen Wahrheit zu begrenzen
•• Wahrheit wird als Kontrollinstrument benutzt.
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Wie wird Autorität erreicht?

•• Wahrheit öffentlich leben (vor Beziehungen + vor dem Nutzen als Legitimierung)
•• Untergebene werde im Verlauf der Beziehung freier und zugerüsteter
•• Strategie: kein Frontalangriff, sondern die Dummheit und /oder den Stolz des Anderen
gegen ihn nutzen (z.B. David gegen Goliath)
Berufung des Lehrers: Jesus über das Land zu erheben

Segen Daniels

Erhalten von Offenbarungen direkt von Gott
Die Offenbarungen Gottes nicht für Kontrolle einsetzen, sondern sie sollen Andere in Freiheit
bringen.
Die Legitimierung wird aus der Richtigstellung von Gott bezogen und nicht aus Wissen.

Richtigstellung von Gott
•• Fortschritt
•• Fehler und Wissenslücken können zugegeben und angenommen werden, Korrektur kann
angenommen werden (die Jünger)
•• Neue Offenbarungen werden angenommen
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Richtigstellung aus Wissen
•• Perfektion
•• Fehler sind eine Bedrohung, die Perfektion muss auf jeden Fall aufrecht gehalten
werden (Pharisäer)
•• Verhärtung gegenüber Neuem

Lossage-Gebet zum Fluch der Philister:
Allmächtiger Gott und himmlischer Vater ich erkläre, dass die Erde dir gehört. Du hast
sie geschaffen und sie so gemacht, dass sie unter deiner Herrschaft steht. Du hast die
Menschen berufen in Herrschaft zu wandeln und sie unter die Königsherrschaft von
Jesus gestellt. Ich muss bekennen, dass wir darin jämmerlich versagt haben. Nicht nur
das, wir haben auch den Feind über dein Land erhoben und wir haben den Feind auch
über unser Leben erhoben. Ich verwerfe und widerrufe die Sünden, welche die Türen
für den Phillister Fluch öffnen. Ich weise Menschenfurcht zurück, die mich und meine
Vorfahren dazu brachten Beziehungen anstatt der Wahrheit zu wählen. Ich bekenne dies
als Gesetzlosigkeit und verwerfe die Feigheit. Vater, ich gebe zu, dass manche meiner
Vorfahren oder ich das Wissen der Wahrheit als eine Basis für Legitimierung benutzt
haben. Ich erkläre, dass dies falsch ist. Vater, ich gebe zu, dass manche meiner Vorfahren
oder ich das Wissen der Wahrheit dazu verwendet haben Menschen zu binden. Wir haben
beabsichtigt sie durch die Wahrheit zu kontrollieren und das ist falsch. Ich erkläre, dass die
Wahrheit dafür vorgesehen war Menschen frei zu setzen.
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Vater, ich bitte dich durch das Wort meines Zeugnisses, die Aufzeichnungen zu öffnen
und jeden Punkt in meiner Familienlinie, an dem diese Gesetzlosigkeit hineingekommen
ist, mit dem Blut Christi zu bedecken und diese Gesetzlosigkeit auszulöschen. Ich gebe
zu, dass es wegen dieser Gesetzlosigkeit Recht war für den Phillister Fluch in meine
Familienline gekommen zu sein.
Jedoch appelliere ich an dich, da der Tod Jesu Christi und sein vollendetes Werk, das
mehr als genug war, jede Sünde mit Blut zu bedecken und auszulöschen. Wegen meines
Zeugnisses und dem Blut des Lammes befehle ich jedem dämonischen Dasein, das in
Verbindung mit dem Phillister Fluch steht, meinen Geist, meine Seele und meinen Körper,
mein Geburtsrecht, meinen Partner und meine Familie für 1000 Generationen zu verlassen
und direkt in die äußerste Finsternis zu verschwinden. Ich bitte den allmächtigen Gott
die Jahre zu erstatten, die die Heuschrecken aufgefressen haben. Ich bitte dich, die
Segnungen widerherzustellen, die für mich vorgesehen waren und die mir vorenthalten
wurden durch diesen Fluch.
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Besonders bitte ich dich die göttliche Bundesbeziehung wiederherzustellen, so dass ich
eine Person mit einer Bestimmung sein kann. Vater ich bitte dich, mich zu lehren wie ich
im entgegengesetzten Geist wandeln kann. Ich bitte dich darum die Wahrheit zu sprechen
und mir die Gnade zu gewähren aus dieser Wahrheit zu wandeln, egal wie befremdlich es
erscheint. Ich erkläre hiermit, dass du in meinem Leben willkommen bist. Ich gebe alles
was ich bin und was ich habe Jesus Christus zum Eigentum. Ich beuge die Knie und erkläre
ihn als König über meinem Leben. Ich tue dies in der Gegenwart von irdischen Zeugen,
dem Raum der Engel und auch der Dämonen. Vater ich bitte dich, dass du mit deinem
Feuer jede böse Herrschaft, die die Einsetzung des Feindes in meinem Leben bewirkt hat,
verzehrst. Ich bitte dich im Namen Jesu Christus von Nazareth. Amen.

Segen
........ ich rufe deinen menschlichen Geist im Namen von Jesus von Nazareth hervor.
Menschlicher Geist von .................. ich sage dir hier die Wahrheit. Gott liebt dich, auch wenn
du falsch liegst oder etwas nicht weißt. Ich segne dich was du weißt und was du nicht
weißt von deiner Essenz zu trennen. Du weißt mit deinem menschlichen Geist, dass Gott
dich liebt, weil du der bist, der du bist. Das Wissen, das du hast, hat keinen Einfluss auf die
Liebe Gottes für dich. Du musst nicht Recht haben, um von ihm geliebt zu werden. Du
musst keine Antwort haben, um von ihm geliebt zu werden. Menschlicher Geist, Leben
ist ein Prozess. Es gibt Dinge, die du nun weißt, die du aber vor zehn Jahren noch nicht
wusstest. Aber es gibt Dinge, die du nun noch nicht weißt, aber die du in zehn Jahren
wissen wirst. Dennoch menschlicher Geist, du musst willig sein die Bereiche anzunehmen,
die dein Wissen jetzt noch nicht abdeckt. Ich segne dich menschlicher Geist ein Lernender
zu sein. Ich segne dich mit Wachstum. Ich segne dich wie die Jünger Jesus zu sein, die
ständig ihre Weltanschauung neu ordneten, mit der neuen Wahrheit und Offenbarung, die
ihnen Jesus gab.
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Ich segne dich, menschlicher Geist außerhalb der Begrenzungen zu sein, so dass du
das Leben als Prozess und als Fortschritt sehen kannst und nicht versuchst stets den
perfekten Punkt von Verstehen und Wissen zu erreichen, sondern beständig neue
Offenbarungen, Wachsen und Lernen hinzufügst. Menschlicher Geist, ich segne dich die
Legitimierungslüge zu verwerfen, dass deine Legitimierung von dem kommt, was, von
dem was du weißt. Dass Legitimierung davon kommt Wissen zu besitzen. Denn das ist
eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass deine Legitimierung aus der
Liebe des Vaters kommt. Und er liebt dich, weil du du bist.
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Du musst dem nichts mehr hinzufügen, weil er dich liebt. Menschlicher Geist, ich segne
dich ein Lernender zu sein,
der an neue Fronten und neue Horizonte geht um neue Bereiche anzunehmen, in denen
du noch keine Antworten hast, so dass Gott dich in die Segnungen Daniels bringen
kann. Wo du intellektuelles Kapital empfängst, wo du dieses einzigartige Verstehen
und die einzigartigen Offenbarungen, Methoden, Einsichten empfängst, die Gott durch
dich der Welt geben möchte. Menschlicher Geist, ich segne dich über das was du weißt
hinauszugehen, über das hinauszugehen, was du von anderen Menschen gelernt hast und
die Bereiche anzunehmen, die Gott für dich zu entdecken aufgespart hat. Ich segne dich
menschlicher Geist, mit immensen Mut Wahrheit zu implementieren, obwohl es dadurch
zu Verlusten in Beziehungen kommt. Ich segne dich, menschlicher Geist, deine Augen
so fest auf Sein Gesicht zu richten während du dein Geburtsrecht und deine Berufung
anstrebst, dass du nicht gestoppt wirst, wenn es zu einem Konflikt zwischen Wahrheit und
Beziehung kommt. Dass du die Wahrheit in Weisheit und Integrität annimmst, auch wenn
es bedeuten könnte, dass du eine Beziehung im Verlauf verlieren könntest. Ich segne
dich menschlicher Geist, mit Weisheit und Verständnis die Wahrheit freizusetzen und ich
segne dich mit einer transformatorischen Perspektive für deine Umwelt und dem was du
weißt und wann und wie du es mitteilen sollst, so dass du im Gleichklang mit den Plänen
des Vaters bist, indem du Jesus über dem Land durch deine Handlungen und durch dein
Leben erhebst und den Königreich-Geist aufrichtest und in Herrschaft wandelst. Ich segne
dich in Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Amen
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