
Wie man die Kranken heilt  (My Version Divine Healing Technician Manual)

Heilung ist vollbracht für jeden Menschen!
Jesaja 53, 4 + 5: 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.

Du sollst handeln, wie die Jünger!
Matthäus 28,19 + 20: Darum gehet hin und machet 
zu Jüngern alle Völker... und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe.

Du hast die Vollmacht zu heilen!
Matthäus 10,1: Und als er seine 12 Jünger 
herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über 
unreine Geister, sie auszutreiben und jedes 
Gebrechen und jede Krankheit zu heilen.

Du hast den Auftrag zu heilen und den Befehl zu 
heilen!
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! 

Du wirst heilen!
Markus 16, 17+18: Diese Zeichen aber werden 
denen folgen, die glauben: In meinem Namen 
werden sie Dämonen austreiben; sie werden in 
neuen Sprachen reden; werden Schlangen 
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, 
wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie 
die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden.

Befiehl der Krankheit oder dem Schmerz, zu 
verschwinden. 
Lukas 4,39: Und er beugte sich über sie, bedrohte 
das Fieber, und es verließ sie; sie aber stand 
sogleich auf und diente ihnen.

Sage dem kranken Körper, was er tun soll.
Markus 7,34: und er blickte zum Himmel, seufzte und 
spricht zu ihm: Hefata! Das ist: Werde geöffnet! 

Befiehl den unreinen Geistern, auszufahren.
Markus 1, 25 + 26: Und Jesus bedrohte ihn und 
sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! Und der 
unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus 
von ihm.

Biete eine Tat des Glaubens an.
Matthäus 12, 13 Dann spricht er zu dem Menschen: 
Strecke deine Hand aus! Und er streckte sie aus, und 
sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere.

Wenn du nicht genau weißt, was das Problem ist, 
sprich einfach Heilung aus: „Sei vollständig 
geheilt von Kopf bis Fuß.“
Mk 5,34: Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube 
hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund 
von deiner Plage!

Frag die Person, wie sie sich jetzt fühlt! 
„Auf einer Skala von 0 – 10, wobei 10 für 100% 
besser steht, wie fühlst du dich jetzt?“
Markus 8,23: Und er nahm den Blinden bei der Hand 
und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf 
seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte 
ihn: Siehst du etwas?

Gott handelt sofort. Aber Heilung ist nicht immer 
sofort sichtbar. 
Apo. 22, 13 (Hananias) kam zu mir, trat heran und 
sprach zu mir: Bruder Saul, sei wieder sehend! Und 
zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. 

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 und frage die 
Person, wie sie sich jetzt fühlt. Wiederhole es, bis 
die Heilung sichtbar ist! 
Mark. 8,25: Dann legte er wieder die Hände auf seine 
Augen, und er sah deutlich, und er war 
wiederhergestellt und sah alles klar. 
 
Sei auf Widerstand gefasst und sei hartnäckig! 
Bete und gebiete, so oft es nötig ist.

Hab keine Angst!
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. 

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.


