
Widmung des Hauses 
Segnung für sein Anwesen: 
 
Wenn Sie sich berufen fühlen, können Sie Ihr Zuhause und Ihr Land, in dem Sie leben, 
widmen, um es als Zuflucht anzubieten, wenn der Vater dies wünscht. Mit der 
Nachsicht des Heiligen Geistes in eurem Herzen könnt ihr mit ihm handeln, um den 
Willen unseres Vaters zu tun, und dann um Hingabe aus eurem Herzen beten. Es muss 
nicht formal sein. 

„†“ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott, des Vaters, 
durch deinen geliebten Sohn, der sein Blut am Kreuz vergoss, um uns zu retten, widme 
ich dir mein Haus und mein Land. Bitte verwenden Sie es, wie Sie möchten, um die 
Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Ich widme euch dieses Land und euch 
Heimat durch das makellose Herz Mariens, um für die Zeit der Reinigung unter dem 
Heiligen Geist zu sein. " Dann brauchst du Weihwasser und gesegnetes Salz, das 
erweitert wurde. Nehmt das ausgehobene Wasser und streuen es hinein und macht das 

Zeichen des Kreuzes: „†“ "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes." Nehmen Sie das extraorzisierte Salz draußen auf Ihrem Land und streuen Sie 
es vor Ihnen, hinter Ihnen und auf beiden Seiten von Ihnen, machen Sie das 
Kreuzzeichen und das Salz wird mit Ihrem Land mischen. Warum wehre ich mich so 
nachdrücklich dagegen? Oft muss ich in meinem Leben gegen den Teufel kämpfen. 
Durch die Gnade des Herrn mache ich Exorzismen, und durch die Gnade des Herrn 
habe ich gesehen, was ausgedehntes Salz und Wasser bewirken können. Sie sind 
Exorzise des Teufels. Der Teufel kann nicht auf dem Land, das geweiht wurde, ich 
versichere Ihnen. Sobald sie Ihr Land und Ihr Zuhause geweiht haben, wird Ihre 
Zuflucht nun durch den Heiligen Engel des Herrn beschützt. Nicht nur das Gebiet, das 
Sie eingeweiht haben, sondern auch alle seine Bewohner. Das bedeutet, dass, wenn 
jemand mit dem Geist des Teufels zu Ihnen nach Hause kommt, der Teufel draußen 
bleibt. Die Person kann passieren, aber der Geist wartet auf ihn oder sie, bis die Person 
geht. Der böse Geist kommt nicht herein. 
 
Du brauchst expandiertes Wasser und expandiertes Salz, das noch mächtiger gegen 
den Feind ist als Weihwasser und gesegnetes Salz. Schauen Sie unten nach dem Gebet 
des Exorzismus über Wasser und Salz, das ein Priester oder Diakon aussprechen kann. 
Die folgende Widmung wird vom Eigentümer des Anwesens gesagt: 

 Nehmen Sie in Ihrer Heimatstadt das erweiterte Weihwasser und sprechen 
Sie das folgende Gebet: 
 

„†“ "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott, des 

Vaters, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergoss, 

 

 



um uns zu retten, widme ich dir meinen Wohnsitz. Es gehört dir. Verwenden Sie es, 
wenn Sie es für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter halten. Ich widme euch meinen 
Wohnsitz, durch die Fürsprache des Unbefleckten Herzens Mariens, unter den Flügeln 
des Heiligen Geistes für die Zeit der Reinigung. Streuen Sie das Weihwasser in den vier 
Ecken der Residenz, machen Sie ein Zeichen des Kreuzes und sagen Sie in der 

Zwischenzeit: „†“ " Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 
Für das Grundstück, auch um das Haus herum: Tun Sie das gleiche für den Boden, 
verwenden Sie das expandierte Salz. Nehmen Sie das exorzierte gesegnete Salz und 
sagen Sie das folgende Gebet: 
 

„†“ "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott, des 

Vaters, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergoss, 
um uns zu retten, widme ich dir meinen Boden. Es gehört dir. Verwenden Sie es, wenn 
Sie es für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter halten. Ich widme euch durch die 
Fürsprache des Unbefleckten Herzens Mariens unter den Flügeln des Heiligen Geistes 
für die Zeit der Reinigung meinen Boden. Mache das Zeichen des Kreuzes, wenn du 
das extraorzisierte Salz auf das Land streuest, und sag in der Zwischenzeit: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wenn sich das Salz mit der Erde vermischt, gelangt es in den Boden und widmet es. 
Gott kennt die Größe deines Landes und seine Grenzen. Dies ist in erster Linie ein 
Gebet aus eurem Herzen. Sie bitten den Vater durch das Herz Jesu, weil er sein Blut 
für uns am Kreuz vergossen hat. Durch die Fürsprache des Unbefleckten Herzens 
Mariens widmen Sie Ihr Zuhause im Schatten des Heiligen Geistes dem Willen des 
Vaters für das, was er damit tun will. Er ist jetzt der Besitzer Ihres Hauses. Draußen 
machen Sie dasselbe mit Ihrem Land. Sagen Sie dasselbe Gebet für Ihr Land, damit 
der Herr damit tun kann, was er will. Der Herr hat eine vollkommene Kenntnis der 
Geographie Ihres Eigentums. keine Sorge. Wenn ihr euer Land weiht, gehört es ihm 
und wird unter dem Schutz eines Engels stehen. Wenn es Zeit für Menschen ist, eine 
Zuflucht zu betreten, wird niemand in der Lage sein, es ohne das Kreuzzeichen auf der 
Stirn zu betreten, das von Ihnen und dem Engel an der Vorderseite Ihres Anwesens 
erkannt wird. Wenn ihr euer Land, euer Zuhause, geweiht habt, wird diese Zuflucht 
durch den heiligen Engel des Herrn geschützt, nicht nur durch den abgegrenzten 
Raum, den ihr geweiht habt, sondern auch durch alle eure Bewohner in diesem Gebiet.  

 



Das bedeutet, dass, wenn jemand mit dem Geist des Teufels zu Ihnen nach Hause 
kommt, der Teufel draußen bleibt. Die Person kann eintreten, aber der Geist wartet 
draußen auf ihre Rückkehr. Er kommt nicht herein. Ihr könnt nicht in das Haus eines 
anderen eindringen, weil es ein Akt seines freien Willens für den Vater sein muss. 
Hingabe muss dem Herzen folgen. Jeder hat die Fähigkeit, sein Herz dem Vater zu 
öffnen. Er wird ihren Willen respektieren. Das nennen wir die innere Neigung des 
Herzens, den Willen des Herrn zu erfüllen. Können Sie Ihr Zuhause und Land widmen, 
wenn Ihr Partner kein praktizierender Katholik ist? Ja, weil Sie das Land und das 
Haus besitzen. Und wenn der Tag kommt, werden Sie froh sein, dass es gewidmet ist. 
 
Wenn Sie Mieter sind, bedeutet dies, dass Sie den Raum, der Ihnen gehört, 
vernachziehen können, aber Sie können das Land nicht vernachbringen. Sie widmen 
die Wohnung einfach, wo Sie sind und Sie sind geschützt [es sei denn, man mietet ein 
Haus mit einem Garten. 

Sie können einen Ort dikzipen, an dem Sie nicht leben, wenn Sie den Raum besitzen, 
denn dies wird für das Volk des Herrn für die Zeit sein, in der der Herr diese Welt 
erschüttern wird. Kann eine Laienbestellung als sicherer Ort initiiert werden? Ja 
absolut. Aber der Auftrag muss dazu bereit sein. 
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„St. Laurentius Bulgenbach“  - Gebetsandacht im Geiste des Hl. Pater Pio  

Der Segen des Herrn sei mit Euch und Eueren Familien,  und allen, die Euch am 
Herzen Pater Pio! 

 

 


