Buchtipp:
Ungebrochene Flüche
Versteckte Quelle der Probleme im Leben eines Christen

von Rebecca Brown, M.D. und Daniel Yoder
So viele Schwierigkeiten könnten beseitigt werden
Liebe Leserin, lieber Leser,
bestimmt kennen auch Sie engagierte Christen, die mit Schwierigkeiten in ihrem Leben zu kämpfen
haben: Armut etwa, oder Krankheiten, Schicksalsschläge ... Vielleicht gehören Sie sogar selbst
dazu? Die Autoren dieses Buches setzen sich mit einer möglichen Ursache für solche Plagen
auseinander: ungebrochene Flüche. Und ich war erstaunt, wodurch man sich solche zuziehen kann.
Es sind Dinge dabei, die derart alltäglich sind, dass buchstäblich jeder damit konfrontiert sein kann!
Und die uns so harmlos erscheinen ... Zum Beispiel Abgötterei:
-

Souvenirs aus Urlaubsländern, die nur leider lokale Götzen darstellen. Götzenbilder aber
beleidigen den einen, wahren Gott!
Blumenkränze, die Besucher auf den hawaiianischen Inseln zum Empfang um den Hals
gelegt bekommen. Diese sind eine Geste an die Dämonen, die diese Inseln beherrschen!
der Besuch in Museen alter Kulturen, etwa der Mayas oder der alten Ägypter: Wir
bewundern diese Kunst und bringen damit den Götzen unbewusst Verehrung dar!

Seltener, aber auch möglich: man lebt auf einem verfluchten Grundstück, in einem Haus, in dem
Zauberei betrieben wurde oder kommt in Kontakt mit verfluchten Gegenständen. Oder die Ursache
liegt in einem selbst – in Hass, Eifersucht oder Bitterkeit. In einem Versprechen an Gott, das man
noch nicht erfüllt hat oder in einer Eigenmächtigkeit ihm gegenüber. Eigene Sünden oder die Sünden
der Vorfahren oder Verwünschungen, die eine ganze Familie mitbetreffen, können Krankheiten und
Unheil auslösen.
Rebecca Brown und Daniel Yoder zeigen, was Sie tun können, um solche Flüche zu brechen.
Lernen Sie, als echter Nachfolger Jesu Autorität über Satan, die Quelle aller Flüche,
auszuüben, damit der Segen Gottes sich in Ihrem Leben voll entfalten kann!
Übrigens: Wenn Sie meinen, dass solche scheinbar mittelalterlichen Lehren nicht mehr in unsere
Zeit passen, freut sich der Satan. Wieder ein Christ mehr, der ihn – entgegen der biblischen Lehre –
gar nicht ernst nimmt und deshalb auch nicht gegen ihn ankommt ...
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
P.S.: Bitte lesen Sie auf den folgenden Seiten den Umschlagtext sowie Auszüge aus dem
Inhaltsverzeichnis des Buches!
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Umschlagtext
DIE ANTWORT
Wieso gute Leute so viele schlechte Dinge erleben
Das Problem
Bist du eines der vielen Opfer eines ungebrochenen Fluches? Heute gibt es unzählbare
Christen, in der ganzen Welt, die an unerklärbarer Armut leiden oder von Unheil geplagt sind
und in einer Vielfalt von nachteiligen Umständen stecken. Ihr Leben ist erfüllt von Kummer
und Verzweiflung, während sie gegen die überwältigenden Versuchungen, die körperlichen
und geistigen Krankheiten und eine Unzahl von Katastrophen weiter ankämpfen.
Normalerweise sind sie sich nicht bewusst, dass ihr Zustand, das Ergebnis von einem
ungebrochenen Fluch ist, der ihnen und vielleicht auch auf ihre Familien auferlegt wurde.
Einige der Ursachen
-

Hass und Eifersucht
Gebiet des Teufels betreten
Unheilige Dinge handhaben
Vererbte Flüche
Bündnisse mit Gott brechen

Die Lösung
Die Bibel gibt jedem Gläubigen genaue Anweisungen darüber Flüche zu vermeiden, zu
realisieren und zu brechen. Doch eine erstaunliche Anzahl von Bibel-Gläubigen Christen,
haben diese wesentlichen geistigen Prinzipien entweder nicht gelesen oder können sich nicht
mehr daran erinnern. Somit leben viele Gläubige unter der Qual von ungebrochenen Flüchen.
Dieses Buch wird dir die nötigen biblischen Schritte zeigen, jeden Typ eines Fluches zu
erkennen, zu verhindern und zu brechen.
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