Deklarationen
(Glaubens-Verkündigungen)
 Meine Gebete sind kraftvoll und effektiv! (2. Kor. 5,21; Jak. 5,16b)
 Ich bestimme den Verlauf meines Lebens mit meinen Worten! (Jak. 3,2-5; Spr. 18,21)
 In Jesus bin ich zu 100 % geliebt und würdig, all die Segnungen Gottes zu empfangen!
(Kol. 1,12-15)
 Genau wie Abraham spreche ich Gottes Verheißungen über meinem Leben aus, aufdass
mein Glaube gestärkt wird, um all diese Verheißungen Gottes zu besitzen! (Rö. 4,17-23)
 Gott versorgt reichlich alle meine Bedürfnisse! (Phil. 4,19)
 Ich wandle in immer zunehmender Gesundheit! (Jes. 53,3-5; Ps. 103,1-5)
 Genauso wie Jesus zum Wind sprach, sage ich, „Friede/Ruhe komme in mein Denken, in
meine Emotionen, meinen Körper und meine Familie“! (Mk. 4,39)
 Ich habe einen soliden/stabilen Verstand/Sinn! Ich denke die richtigen Gedanken, sage die
richtigen Worte und mache die richtigen Entscheidungen in jeder Situation, der ich
begegne! (2. Tim. 1,7)
 Ich bin der Kopf, nicht der Schwanz! Ich habe Erkenntnis! Ich habe Weisheit! Ich habe
Ideen und göttliche Strategieen! Ich habe Autorität! (5. Mo 28,13; 5. Mo. 8,18; Jak. 1,5-8;
Lk. 10,19)
 Ich halte mich der Sünde für tot und trage eine siegreiche DNA in mir! (Röm. 6,11; Röm.
5,17
 Ich lache lauthals, wenn ich vom Teufel eine Lüge höre! (Ps. 2,2-4)
 Ich spreche zu jedem Berg der Entmutigung, Überlastung, Niedergeschlagenheit und
Mangel und spreche, „Wirf Dich ins Meer, in Jesu Namen“! (Mk. 11,22-24)
 Gott ist an meiner Seite; deswegen werde ich nie unterlegen sein! (Rö. 8,37; Ps. 91, Phil.
4,13)
 Ich lebe unter dem übernatürlichen Schutz Gottes! (Ps. 91, Hebr. 8,6)
 Alle Angriffe, die in meine Richtung zielen, werden auf den Befehl Jesu genau jetzt
abgeleitet durch den Schutz von Engeln! (Ps. 91)
 Meine Familie und diejenigen, die mit uns verbunden sind, sind geschützt vor Unglück,
Krankheit, Scheidung/Trennung, Ehebruch, Armut, falschen Anklagen/Beschuldigungen,
törichten Entscheidungen und allen Unfällen! (Ps. 91)
 Danke, Vater, dass die Engel in Deinem Auftrag mein ausgesprochenes Wort weitertragen.
(Ps 103,20)
 All meine Beziehungen werden gedeihen! (Lk. 2,52)
 All meine Familienmitglieder sind wunderbar gesegnet und lieben Jesus radikal! (Apg.
16,30-31)
 Ich werde andere Menschen konsequent in göttliche Begegnungen hineinführen! (Mk.
16,17-18; Apg. 3,6)
 Ich erwarte kraftvolle, göttliche Verabredungen an diesem Tag, um Zeichen und Wunder
freizusetzen und jeden Ort, an den ich gehe, zu segnen! (Apostelgeschichte)
 Ich erwarte, dass dieser Tag der beste meines Lebens ist, sowohl geistlich, emotional,
beziehungsmässig und auch finanziell in Jesu Namen! (Rö. 15,13)
 Ich sage zu diesem Tag, „Du bist gesegnet!“ Und ich erkläre, dass ich einem mächtigen
Gott diene, der mehr tun wird, als ich mir jemals vorstellen kann! (Eph. 3.20)
 Du bist ein guter Gott, und gespannt erwarte ich heute Deine Güte!

