
EXORZISMUS

Schuldbekenntnis

Voll Schmerz und reumütigen Herzens bekenne
ich Dir, meinem mich liebenden GOTT, (und vor
allen hier Versammelten,) dass ich viel gesündigt
habe in Gedanken, Worten und Werken: durch
meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine
übergrosse Schuld und dadurch die Majestät
und Liebe GOTTES schmählich verletzt habe!
Deshalb bitte ich alle Engel und Heiligen des
Himmels, vorzüglich Dich, allerseligste Jungfrau
und Gottesmutter Maria, den heiligen Josef, mei-
nen teuren Schutzengel, den heiligen Johannes



den Täufer, alle in der Läuterung harrenden See-
len (und euch alle), für mich zu beten und Verzei-
hung zu erlangen bei GOTT, unserem HERRN!

� Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer
Sünden schenke uns der allmächtige und barm-
herzige GOTT! Amen!

Wir beten diesen Exorzismus im Auftrag und
mit dem Segen des Schwert-Bischofs und le-
gen ihn in die Hände Mariens (oder Josefs):

Exorzismus

Im Namen JESU sagen wir dir, Satan, und all
deinen Helfershelfern den Kampf an!

Und so soll euch in Zukunft machtlos ma-
chen jeder Liebesakt, der je in Zukunft auf
Erden erweckt wird!

Es sollen euch Seelen geraubt werden durch
jeden Reueakt, der in Zukunft auf Erden er-
weckt wird!



Geblendet sollt ihr jedes Mal werden über je-
den Verlust einer Seele, die ihr durch die
Barmherzigkeit GOTTES verliert!

Jedes GOTT wohlgefällige Heilige Messop-
fer, das dargebracht wird, besiege eure teuf-
lische Macht!

Mit jedem kirchlichen Segen in Zukunft treffe
euch der Blitzstrahl des heiligen Erzengels
Michael!

Sooft eine gläubige Person den Rosen- kranz
betet, soll die Grösse und Glorie der himmli-
schen Gottesmutter Maria eure bösen Werke
zunichtemachen!

Ebenso sollen die himmlische Freude sowie
erhabene Demut des heiligen Josef euch in
Schrecken an allen Orten fliehen lassen!

Der Kampf der heiligen Engel wider euch
zerstöre in Zukunft all eure Schlachtpläne!

Die Seligkeit der Triumphierenden Kirche
blende euch immer wieder mit himmlischem
Lichtstrahl!



Die Mitwirkung der Leidenden Kirche hinde-
re euch allzeit in eurem geheimen Wirken!

So geschehe es, so sei es und so befehlen wir
es

...........................................................................................

Den folgenden Segen kann man mit einem geweihten
Kruzifix oder einer geweihten Medaille machen.
...........................................................................................

im Namen des � VATERS und des �
SOHNES und des � HEILIGEN GEISTES!
Amen!




