Wie man die Kranken heilt

(Divine Healing Technician Manual Version 1.1)

Frage nicht Gott, ob es sein Wille ist, jemanden zu heilen... wenn du seinen Willen nicht kennst, kannst Du
nicht im Glauben beten. Einer seiner Namen ist Jahwe-Rapha: der Gott, der dich heilt.
Es ist sein Name, es ist sein Wesen, es ist sein Wille. Wir müssen seine Helfer werden und sein Wesen und seinen
Willen repräsentieren.
Psalm 103,3:
der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine
Gebrechen.

Johannes 14, 9:
Jesus spricht zu ihm: Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen.

Bitte Gott nicht, diesen Menschen zu heilen. Bettele nicht und versuche nicht, Gott zu überreden.
Er hat bereits die Heilung für jeden bezahlt und Er hat dir befohlen, zu heilen!
Jesaja 53, 4 + 5 (+ Matth. 8, 16 + 17)
Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere
Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir
hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und
niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer
Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden
willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und
durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

Markus 16, 15 – 16
Und er sprach zu ihnen: Geht hin
in die ganze Welt und predigt das
Evangelium der ganzen
Schöpfung! Wer gläubig geworden
und getauft worden ist, wird
gerettet werden; wer aber
ungläubig ist, wird verdammt
werden.

Matthäus 10, 7 + 8
Wenn ihr aber hingeht, predigt
und sprecht: Das Reich der
Himmel ist nahe gekommen.
Heilt Kranke, weckt Tote auf,
reinigt Aussätzige, treibt
Dämonen aus! Umsonst habt
ihr empfangen, umsonst gebt!

Befiehl der Krankheit oder dem Schmerz zu verschwinden.
Du befiehlst dem Geschehen. Du bist ein König. Jede Krankheit ist illegal! Du hast die Vollmacht zu heilen! Du
hast den Befehl zu heilen!
(„Kind, steh auf!“ Luk. 8,54 / „Schweig und verstumme!“ Mark. 4,39 / „Streck deine Hand aus!“ Luk.6,10 / „Nie
mehr in Ewigkeit4 soll jemand Frucht von dir essen!“ Mark. 11,14 / „Werde geöffnet!“ Mark. 7,34)

Kenne deine Autorität und handle danach.
Kenne deine Identität als Sohn/Tochter Gottes und die Schlussfolgerungen daraus.
Matth. 18, 18
Und Jesus trat zu
ihnen und redete
mit ihnen und
sprach: Mir ist alle
Macht gegeben im
Himmel und auf
Erden.

Matth. 10, 1 (+ Lukas 9,1)
Und als er seine zwölf
Jünger herangerufen hatte,
gab er Ihnen Vollmacht
über unreine Geister, sie
auszutreiben und jede
Krankheit und jedes
Gebrechen zu heilen.

Lukas 10,19
Siehe, ich habe euch die
Macht gegeben, auf
Schlangen und
Skorpione zu treten, und
über die ganze Kraft des
Feindes, und nichts soll
euch schaden.

Eph. 1, 20 – 21
Die hat er in Christus wirksam werden lassen,
indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu
seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat,
hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft
und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur
in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen genannt werden wird.

Frag die Person, wie sie sich jetzt fühlt! Ich frage gewöhnlich: „Auf einer Scala von 0 – 10, wobei 10 für 100%
besser steht, wie fühlst du dich jetzt?“
Danke Gott jedesmal! Dafür, was er getan hat, selbst wenn die Person nur wenig Verbesserung spürt!
Konzentriere dich darauf, was bereits geschehen ist, und weise darauf hin. Ignoriere, was noch nicht geschehen ist.
Lege deine Hände erneut auf, wenn die Person noch nicht vollständig geheilt ist (Mark. 8,25) und frage die
Person, wie sie sich jetzt fühlt. Wiederhole es, bis die Heilung sichtbar ist!
Zusätzliche Hinweise:
Wirf niemals
Sei auf Widerstand gefasst
einer Person
und sei hartnäckig!
vor, dass Sie
Bete und gebiete, so oft es
nicht genug
nötig ist.
Glauben hat,
wenn nichts zu
sehen ist.

Sei der Werke des Teufels überdrüssig!
Verstehe, dass alle Krankheit, Qual, Schmerz,
etc. vom Teufel kommt. Jede Krankheit ist
illegal, wenn du sie antriffst, denn Christus ist in
dir!
Gott = gut. Teufel = böse.
Lass uns das nicht durcheinanderbringen.

HAB SPASS! Gott ist
gut und liebt es, wenn
seine Kinder sein Wort
glauben. Wir müssen
glauben, was wir lesen
und nicht lesen, was wir
glauben.

