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Gewinn dein Erbe zurück
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-8-das-siegreiche-führen-des-unumgänglichen-und-geistlichen-

krieges/gewinn-dein-erbe-zurück

Jesus war der grösste aller Wohlstandsprediger. Luk. 4:18 Was ist die gute Nachricht für
einen Armen? Natürlich Wohlstand!

Satan ist ein Dieb und als dieser stiehlt er, wenn du es zulässt, dein geistiges und
materielles Erbe. Als Täuscher redet er den religiös gesinnten ins Herz, dass Reichtum
dich von Gott trennt und du in Versuchung und Fallen gerätst. Wie wenn das ohne
Reichtum nicht ginge.

Die Konzerne heute, die von gottlosen Menschen einzig und allein für Profit funktionieren
und NICHT für den Menschen, würden eigentlich dem Leib Jesu gehören und Jesus hat
uns jedes Recht erkauft und wäre der eigentliche Besitzer. Nur wenn Gläubige Leiter
sagen, dass man nichts wolle von Satan dem Dieb, dann sperren sie die Türe für unser
materielles Erbe zu, da uns alles gehört.

Der Weg zurück ist die Änderung der Denkweise, Satan gehöre noch irgendetwas und er
hätte wirklich noch irgendeine Macht. Das Gebet, die Proklamation, binden und lösen eines
oder vielen Gerechten IN DEM NAMEN JESUS vermag viel.

Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des
Christus; wenn wir wirklich mit Ihm leiden, damit wir auch mit Ihm verherrlicht werden.
Römer 8:17

Ein Miterbe zu sein bedeutet, dass alles, was Ihm gehört, genauso und im gleichen Masse,
dir gehört, wie es Ihm gehört. Beide von euch besitzen alles zu hundert Prozent
gemeinsam. Deshalb bist du wie Jesus auch, zum Erben aller Dinge gemacht worden: Kein
Wunder, dass Paulus sagt: Alles gehört euch. 1. Kor. 3:21

Genau wie Abraham, der Vater des Glaubens, sehe ich mit meinen Augen des Glaubens
und nehme Besitz von dem, was in meinem Geist ist. Mit Jesus in mir ist mir bereits alles
geschenkt. Die ganze Welt gehört mir. Ich übernehme grosse Firmen, gewaltige
Unternehmen und andere Reiche für das Evangelium und um den Namen Jesus auf dieser
Erde zu verherrlichen.

Abraham war ausserordentlich reich. 1. Mose 24:35

Und Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. 1. Mose 13:2

Ich bin ein Erbe (Nachkomme) des Segens Abrahams und nach Verheissung Erbe. Galater
3:29

Ich vertraue nicht auf Reichtum, sondern auf Gottes Fähigkeit mich erfolgreich zu
machen. 
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Ich handle und bekenne: Christus hat mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes ,
indem er ein Fluch für mich/uns geworden ist, damit der SEGEN ABRAHAMS in Christus
Jesus zu uns komme. Galater 3:13 und dass ich, wie Abraham; Sehr reich an Vieh, Silber,
Gold, Edelsteine, Ländereien und allem Nützlichen bin. (In der heutigen Zeit Papiergeld,
Kreditkarten, Unternehmen, etc.)

„Ich habe Gold wie Staub und Ophiergold (24K) wie die Steine der Bäche. Ja, der
Allmächtige ist mein Schutz und ich habe (eine Riesenmenge) tonnenweise Silber, denn ich
habe mich zu dem Allmächtigen gekehrt.“ Hiob 22:23

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit
jedem geistlichem Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Epheser 1:3

Das bedeutet, wenn Er dich mit allen geistlichen Segnungen beschenkt hat, bist du
ebenfalls mit allen weltlichen Segnungen beschenkt!

Sprich: Ich bin der Same Abrahams, geboren um in der Welt zu herrschen und zu regieren!
Ich wandle in Überfluss, weil alle Dinge mir gehören.

Ich habe keine Armutsmentalität und nehme Not oder Mangel nicht wahr, denn mein Vater
besitzt alles. Ich habe kein Mangelbewusstsein und gehöre demjenigen, der alles gemacht
hat und Besitzer aller Dinge ist; und Er hat mich zum Erben aller Dinge gemacht. Seine
göttliche Kraft hat mir alles was zum Leben und zur Gottseligkeit ist, geschenkt. Ich habe
in Ihm den grossen Erbteil erlangt. (Eph. 1:11) Darum feiere ich mein Erbe!

„Denn du versorgst mit Besitz alle die dich lieben und meine Vorratskammern füllst du mir
jetzt.“ Sprüche 8:18

ICH HABE KEIN MANGELBEWUSSTSEIN,

Denn keinen Mangel haben die, die ihn ehren. Junglöwen darben und hungern, aber die
den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Psalm 27:10

Ich habe keinen Mangel, denn Gott begegnet all meinen Bedürfnissen nach Seinem
Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4:19

Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt es an nichts. Er leitet mich in den Reichtum Seiner
Gnade, in die Fülle Seines Segens und weidet mich auf grünen Auen der Gemeinschaft mit
Ihm. Psalm 33

Ich habe Überfluss in meinem Leben, keinen Mangel! Er hat mich davor errettet, nicht
genug zu haben.

Der Herr, mein Gott führt mich in ein gutes Land. Ein Land voller Olivenbäume und Honig.
Ein Land, davon ich mich nicht kümmerlich nähren musst, worin es mir an nichts
mangelt! 5. Mose 8:7

Ich danke dir Vater, dass Du mir die Vollmacht gewährst, Kranke zu heilen, Tote
aufzuerwecken, Sünden zu vergeben und Menschenherzen zu Gerechtigkeit zu wenden.
Ich bin in meinem Geist mit Seiner wunderwirkenden Kraft gestärkt, in dem Namen Jesus.
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Ich ziehe die neue Natur, das regenerierte Selbst an, geschaffen nach dem Ebenbild
Gottes. Ich glaube, was ich spreche und es ist das, was in meinem Leben geschieht. Wie
Henoch wandle ich mit dem Geist Gottes und erlebe Seine Entrückungskraft. Ich wandle
eng mit dem Geist Gottes zusammen und ich werde von Ihm beständig in die herrlichen
und höheren Bereiche des Lebens versetzt.

Meine Reaktion auf das Wort Gottes ist: Ja, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das ist, wer
ich bin. Der Spiegel des Wortes Gottes zeigt, dass ich alles vermag durch Christus und
dass es keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, gelingen wird. Der Spiegel zeigt,
dass ich auf ewig triumphierend bin und dass ich niemals benachteiligt werden kann.

Ich bin frei von jeder Verdammnis, Krankheit und Armut, denn ich bin in Jesus Christus.
Römer 8:1 Das Wort verspricht das ganz genau!

Gott aber kann machen, dass alle Gnade zu euch überströme, damit ihr in allen Dingen
allezeit volle Genüge habt und dadurch überströmt zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9:8

Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen (und damit auch irdischen, weil das Wort immer
zuerst ist) Segnung. Epheser 1:3

Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis (und Armut) und versetzt in das Reich des
Sohnes seiner Liebe (Reichtümer Jesu in Auferstehung) Kolosser 1:13 Ein Land, in dem es
mir an nichts mangelt. 5. Mo. 8 Ich sehe mich darin, wie ich die grössten Schätze
ausgrabe.

Das Wort Gottes sagt: „Dass ich mitauferweckt und mitversetzt bin (durch Gott, der da
reich an Barmherzigkeit ist) in die himmlischen Regionen in Christus Jesus (in geistiger
Gleichheit und Autorität) niedergesetzt.“ Epheser 2:6 Ich habe meinen Platz als Sohn
eingenommen.

Ich habe Segen, denn ich ehre mit meinem Besitz und mit den Erstlingen all meines
Einkommens und der Herr lässt meine Scheunen (Konten) mit Ueberfluss füllen und
meinen Keltern (Unternehmen) von Most (Ertrag) überlaufen. Sprüche 3:9-10

Ich rufe Ueberfluss aus, weil ich den Herrn mit meinem Kapital und meinem Vermögen
ehre! Meine Geldanlagen und Bankkonten (Scheunen) sind mit Ueberfluss gefüllt und
meine Keltern (Unternehmen) laufen über von Most. Ich bin reichlich versorgt.

Ich übe Autorität über meine Finanzen aus und sie gehorchen mir.

Ein höheres Leben in Christus

Der Grund, warum viele dennoch ein gewöhnliches Leben anstelle des übernatürlichen
Lebens leben, ist ihre Unwissenheit in Bezug auf das Wort: „Aber

sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis“ (Psalm 82,5).

So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen; denn alles gehört euch. (1. Korinther
3,21)
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Lege genau jetzt deine rechte Hand auf dein Herz und erkläre: Alle Dinge gehören mir!
Alles, was ich zum Leben und zur Gottesfurcht brauche, wurde mir von Gott zur Verfügung
gestellt. Beruhige dich in Jesu Namen.

Ich genieße mein Erbe des  finanziellen Überflusses und des übernatürlichen Wohlstandes
in Christus. Ehre sei Gott! Wir sind nicht Opfer,  wir sind Sieger und Gewinner unseres
Erbes!

Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das Ihm in jeder
Hinsicht gefällt.

Nutze deine Zunge um Segen, schöpferische und verbessernde Worte zu sprechen. Worte
des Friedens, der Gesundheit und des Wohlstands. Segne, was existiert und bringe mit
Worten die Kraft der Vermehrung, des Zuwachses, der Fruchtbarkeit und Produktivität in
deine Finanzen, in dein Geschäft und in andere Bereiche deines Lebens. Ich bin ein
wohlhabender Erbe und wandle in göttlicher Gesundheit.

Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung

Ich proklamiere über dir, dass deine wahre Identität in der Identität Jesu Christi zu finden
ist. Du wurdest nach Seinem Bild geschaffen und trägst in dir Friede, Liebe, Freude,
Erbarmen, Schönheit und Selbstbeherrschung.

Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7 LUT

Ich proklamiere Kraft, Liebe und Besonnenheit über deinem Leben und über deiner Seele.
Ich spreche die Freisetzung von Trost in diese traumatisierten und verwundeten Bereiche
hinein, die dir das Gefühl des Kontrollverlusts beschert haben.

Ich proklamiere, dass Sein Lebensodem nun auf dich kommt, um die Dunkelheit
wegzublasen, die überschattet hat, wer du wirklich bist. Und zu guter Letzt proklamiere
ich Erbarmen, Friede, Vergebung und Hoffnung jetzt in diesem Augenblick in dich hinein.

Die Fähigkeit . . . sich zu vermehren hineinrufen,

anrufen der Kraft . . . sich zu multiplizieren.

Die Kraft des Geistes Gottes auf die Materie zu bitten / fordern.

In dem Namen des Herrn Jesus Christus rufe ich die Kraft der Vermehrung über diesem
Opfer aus, dass es sich augenblicklich vermehrt.

Ich befehle dir, dich in dem Namen Jesus 100 x zu multiplizieren und danke dem
himmlischen Vater, wie Jesus bei der Brotvermehrung.

Du wirst mehr als genug sein, in Jesu Namen.

Was du heute tun musst, ist deinen Segen, den  Er dir schon bereitgestellt hat, in Besitz zu
nehmen. Mache Gebrauch von dem, was Er schon getan hat. 1. Korinther 3, 21 sagt: „…alle
Dinge sind euer…“ Aber 2. Petrus 1, 2 gibt uns den Schlüssel, wie du das alles genießen
kannst, dort steht: „…durch die Erkenntnis  Besitz ergreifen
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Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und [zum Wandel in]
Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch [seine]
Herrlichkeit und Tugend. (2 Petrus 1, 3).

Bekenntnis

Dank sei Gott, der uns mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Orten in Christus
gesegnet hat! Ich habe das Leben der Herrlichkeit und des Erfolgs und ich gewinne jeden
Tag. Meine geistlichen Augen sind erleuchtet, um den großen Reichtum von Gottes
herrlichem Erbe in mir zu erkennen und anzunehmen, in Jesu Namen. Amen!

Lieber Vater, ich danke Dir für

das Bewusstsein des Sieges, der Fülle, des Reichtums Gottes, des Erfolges und der
Herrlichkeit, welches Dein Wort in mir entfacht. Ich bin ein Erfolg. Ich bleibe in
Gesundheit. Ich bin wohlhabend. Ich bin aktiv, stark und kräftig. Das Leben des Christus
in mir, hat mich zu mehr als einem Menschen gemacht, einem Sieger für immer!
Gepriesen sei Gott!

Als Jesus die Sehkraft der Blinden wiederherstellte,  taube Ohren öffnete, den Lahmen neue
Beine zum Laufen gab, Tote auferweckte, die Hungernden sättigte, die Leidenden erbaute
und göttliche Worte sprach um Menschen zu ermutigen und zu segnen, manifestierte Er
Früchte der Gerechtigkeit. Und so wie Er ist, sind auch wir in der Welt (vgl. 1. Johannes
4,17).

Jesus hat deinen Platz in der Armut eingenommen und dir Wohlstand gegeben: „Denn ihr
kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um
euretwillen arm

wurde, damit ihr durch Seine Armut (stellvertretend am Kreuz) reich würdet“ (2. Korinther
8,9). Du kannst jetzt absolut schuldenfrei leben, weil der Herr in Christus Jesus alle Deine
Bedürfnisse nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllt. Lebe in diesem Bewusstsein. Du
wurdest aus der Welt heraus erwählt für das glorreiche Leben.

Ich bin mutig genug, das Wort auf der Strasse, im Supermarkt oder in einer Bank (laut) zu
predigen. Überall wo ich bin, verkündige ich das Wort Gottes.

Ich bin kühn. Ich erhebe meine Stimme in Gottes Sicherheit. Ich spreche frei heraus. Ich
spreche sicher in der Öffentlichkeit.

Ich setze diese Menschen jetzt frei von der Herrschaft des (geistigen Tod) Satans, breche
die Gefangenschaft, auf dass sie Jesus und die gute Nachricht von Seiner Stellvertretung
und der Sohnschaft annehmen können, in dem Namen Jesus!

Ich proklamiere Wohlstand, Freisetzung, Wiederherstellung über euch in Jesus Namen und
nach dem Wort in Luk. 4:18.
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Praktische Beanspruchung unserer Rechte gegen die
entthronten Herrscher
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Sprich:

Ich bleibe in dir Jesus und Dein Wort bleibt in mir. Jesus sagt: Wenn ihr in mir bleibt und
mein Wort in euch bleibt, mögt ihr eure Rechte fordern und sie werden euch erfüllt werden.
Johannes 15:7

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich
tue, und wird grössere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe; und was ihr auch in
meinem Namen bitten (fordern) werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde
in dem Sohne. Johannes 14;12

Diese Bibelstelle bezieht sich nicht auf Gebet. Sie bezieht sich auf den Gebrauch der
Autorität des Namen Jesus. Du bist ein Weltbeherrscher im geistlichen Bereich. In Liebe
gewurzelt und gegründet.

Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede (Ruhe) sein und der Ertrag der Gerechtigkeit
Ruhe und Sicherheit ewiglich. Jesaja 32:17

Jesus: „Wenn ihr irgendetwas in meinem Namen verlangen werdet, werde ich es tun.“

An Seiner statt verlangen wir, dass Krankheiten und Dämonen aufgrund der Autorität
Seines Namens verschwinden müssen und Er ist anwesend, um durch Seine Kraft das
Wort, das wir sprechen zu bestätigen. Markus 17:17 Satan kann vor diesem Namen nicht
bestehen.

Matthäus 16:19: Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein.

Deshalb binden wir im Namen Jesu die Herrschaften und Gewalten, die Weltbeherrscher
dieser Finsternis die gegen uns sind.

Wir haben ein verbrieftes Recht auf Seine Fähigkeit: Und was ihr auch in meinem Namen
gebietet und fordern werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn.
Joh. 14:13 Das bedeutet zu gebieten, nicht nur zu bitten.

Deshalb brechen wir jetzt die Kräfte von Dämonen über Menschen.

Wir haben die Vollmacht, Jesu Namen stellvertretend zu gebrauchen. Johannes 14:13 und
die Autorität Seines Namens im Gebet gehört uns. Joh. 16:23

Als Erben Gottes und Miterben Christi (Römer 8:17) gebieten wir ihnen mit der Vollmacht
und Autorität des Namens Jesus Christus.

Befiehl dem Herrn deine Wege. Psalm 37:5

Befiehl dem Herrn deine Werke. Sprüche 16:3
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Ich gebiete mit Vollmacht und Gewalt. Lukas 4:36

Gebiete dem Fieber und es geht. Lk. 4:39

Friede – sei still! Heilung – sei geheilt! Segen – sei gesegnet! Reinigung – sei gereinigt!
Vermehrung – seid vermehrt! Erlösung sei erlöst! Wiedergeburt – sei jetzt wiedergeboren!

Reichtum – sei reich! (Sichtbare) Verwirklichung – sei verwirklicht! Manifestation – sei
manifestiert! Verfügbarkeit und Gehorsam – sei verfügbar und gehorsam!

Glaube:

Ich kann kranke Menschen freisetzen und die Ketten brechen, mit denen Satan die
Menschen gebunden hält. Wir können Dämonen unwirksam machen, Krankheiten aus-
treiben und Gebundenheiten zerstören und Menschen gebieten, nicht länger den Willen
Satans auszuführen. Im Umkehrsatz „Schädlinge“ unwirksam machen. 1. Kor. 5:3

Wir können die Macht Satans über einer Ortschaft binden, so dass die Menschen Christus
ungehindert annehmen können.

Wir machen die Macht von Dämonen über den Körper von Menschen, über ihren Verstand
und ihren Geist unwirksam. Wir machen in Jesu Namen ihre Macht über Versammlungen,
Häuser und manchmal über Ortschaften unwirksam.

Im Namen Jesus liegt die Kraft zu heilen und die Kraft, freizusetzen und zu überführen.

Und ich konnte nicht mit euch reden als mit geistlichen, sondern als mit fleischlichen (oder
von den Sinnen bestimmten) Menschen. 1. Korinther 3:1 Die meisten Christen sind auf
irgendeine Weise entweder in ihrem Zeugnis oder im Gebet durch Angst und teuflische
Zweifel gebunden, doch sie können durch ein Wort freigesetzt werden.

Gebrauche den Namen Jesu und beanspruche deine Vorrechte! Oft ertragen wir dieselbe
Gebundenheit wie die Welt und geben uns dem bindenden, teuflischen Geist dieses
Zeitalters, diesen unsichtbaren Gebundenheiten des Gottes dieses Zeitalters, hin.

Und doch kann jeder menschliche Geist so frei sein, ja, so frei sein wie Jesus!

Gott ist in dieser Welt so klein, wie wir Ihn machen. Gott ist dort gross, wo ein Gläubiger
Ihn gross macht, indem er seine gottgegebene Autorität einsetzt.

Sprich: Ich erlaube Ihm allezeit durch meine Handlungen überall wirksam zu sein.

Diese Gläubigen lebten in Körpern wie wir, mit denselben Leidenschaften wie wir und sie
machten dieselben Fehler wie wir, doch sie wirkten Wunder durch diese von Gott
befohlene Autorität des Namens Jesu über Dämonen und Krankheiten.

Was hält uns davon ab in der Kraft Gottes zu wandeln?

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker. Matthäus 28:18
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Er sagte nicht: „Macht Bekehrte!“ Sondern „Macht Jünger!“ (Gelehrte) Er wollte Männer
und Frauen haben, die in ihre Privilegien eintreten und ihren Platz als Söhne und Töchter in
der Familie Gottes einnehmen.

Jesus besiegte den Teufel für uns.

Wir treten durch Seine Gnade in diesen Sieg ein.

W i r müssen nichts tun, ausser einfach den Namen Jesus zu wiederholen und die
Dämonen sind geschlagen.

Wir würdigen die Tatsache, dass unser Widersacher besiegt ist. Indem wir es als
selbstverständlich erachten, dass der Teufel besiegt ist, werden wir zu Herren.

Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes
8:32

Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Joh. 8:36

Ich bin gekommen, damit sie (wir) Leben haben und es im Ueberfluss haben! Joh. 10:10
Das Leben im paradiesischem Überfluss!

Du sollst die Wirklichkeit erkennen und diese Wirklichkeit wird dich freisetzen.

Sie ist die Antwort auf das Verlangen des menschlichen Herzens.

Sie ist die Sache, nach der der Mensch jahrhundertelang gesucht hat.

Dieser Herzenshunger hat uns allen die menschlichen Religionen gebracht.

Dieser neue, wiedergeborene Mensch, der zum vollen Bewusstsein seiner Rechte gelangt,
wird frei sein.

Als die Gemeinde entstand, plante Er, dass sie sich aus Seinen Söhnen und Töchtern
zusammensetzte – dass sie Herren über Dämonen und Herrscher der Welt sein würden.
Sie sollten die Naturgesetze beherrschen.

Sie sollten so über die Naturgesetze herrschen, wie es Jesus während Seines
Erdenwandels tat.

Sie sollten Wind und Wellen beherrschen und Herren der Tierwelt sein. Sie sollten die
Autorität, die sie im Garten Eden hatten, für sich wiederherstellen.

Wir sollen mit all Seiner Kraft gestärkt werden, nach der Macht Seiner Herrlichkeit zu aller
Standhaftigkeit und Geduld mit Freuden. Danksagend dem Vater, der uns die Fähigkeit
gab, uns unseres Anteils am Erbe der Heiligen im Licht zu erfreuen.

Sprich:

Ich ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an. Unser Kampf ist nicht fleischlich sondern
gegen die entthronten Weltbeherrscher dieser Finsternis. Epheser 6:11
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Denn die Waffen meines Krieges sind nicht fleischlich, sondern geistige Kräfte, die aus
meinem inneren Menschen, der in Christus völlig neu geworden ist, fliessen. 2. Kor. 10:3-5

Gott ist Geist. Er schuf den Menschen, also kann Er neues Fleisch schaffen, wenn es eine
Krankheit zerstört hat. Gott schuf diese Erde, füllte sie einfach nur durch das Wort des
Glaubens mit Steinen und all diesen anderen physischen Objekten. Dieses Wort des
Glaubens kann in unserem Körper zerstörte Teile wiederherstellen. Also ist unser Kampf
nicht gegen physische, sondern gegen geistliche Dinge.

Kein geistlicher Kampf wird durch physische Selbstverleugnung oder eine verstandes-
mässige Selbstverleugnung oder eine verstandesmässige Schlacht gekämpft. Eine
geistliche Schlacht wird nicht mit physischen Mitteln gewonnen oder durch irgend ein
menschliches Werk.

Diese Schlacht wurde von Jesus bereits gekämpft und gewonnen. Wir kämpfen nicht in
dieser Schlacht. Wir schauen einfach nur auf und sagen „Vater, ich danke dir, dass die
Schlacht im Namen Jesus gewonnen wurde.“ Im Kampf des Glaubens tut alles Gott!

Denn wir sind NICHT aus uns selbst tüchtig, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als
käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt VON GOTT, der uns auch
tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. 2. Kor. 3:5

Dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen sei Dank, nach der
Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3:20

Es geschieht gemäss der Fähigkeit Gottes, die in uns wirkt. Gottes wunderbare Fähigkeit
arbeitet in uns. Wir sind von und mit Gott ausgerüstet. Wir haben Sein Wort, dass das
Universum schuf. Wir haben den Namen Jesu und die ganze Autorität des Himmels steht
dahinter und ist in diesem eingeschlossen. Wir haben den grossartigen und mächtigen
Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckte und jetzt in uns wohnt. In uns wirkt
dieselbe Fähigkeit, die während Seines Erdenwandels in Christus wirkte.

Welches auch die (alles) überwältigende Grösse Seiner Macht sei an uns, die wir glauben,
vermöge der Wirksamkeit der Macht Seiner Stärke, welche Er wirksam gemacht hat in
Christus, als Er Ihn (Jesus) aus den Toten auferweckte. Epheser 1:19

Der mächtige Heilige Geist, der das Angesicht der Erde erneuerte, der die Kranken heilte
und die Toten auferweckte, der durch Christus das Meer zum Schweigen brachte, ist
derselbe Heilige Geist, den wir heute in uns haben. Er hat nichts von Seiner Fähigkeit
verloren. Grösser ist der in euch, als der in der Welt. Ihr seid Herren. Ihr seid Herrscher!
Dämonen können nicht ohne eure Zustimmung über die Erde herrschen.

Jesus sagt:

Ich habe euch alle Autorität über die ganze Gewalt des Feindes gegeben. Nun geht und übt
sie aus!

Jesus sieht uns in die Früchte Seines Sieges eintreten, als völlige Ueberwinder über alle
Mächte der Finsternis. An jenem Morgen unten an diesem schrecklichen Ort. Dort wurden
wir zu neuen Schöpfungen in Christus Jesus gemacht.
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Er, Jesus, drang auch in das Haus des Starken ein und überwältigte ihn, besiegte ihn und
brach seine Gewalt über die menschliche Rasse. Er lähmte die todbringende Autorität des
Teufels. Hebr. 2:14 Du kannst die Männer und Frauen aus seiner, Satans, Hand befreien!

Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. (Jh. 15:5) Denkst du, dass Jesus möchte,
dass der Teufel auch nur eine einzige Rebe beherrscht und ihre Fähigkeit, Frucht zu
bringen, einschränkt?

Sprich:

Ich kann das nicht annehmen, denn Satan hat kein legales Recht, über eine Rebe dieses
Weinstocks zu herrschen. Es ist eine ewige Erlösung. Sie wird immer andauern. Eph. 1:7

Es ist eine (Gott)Vater-Gemässe-Erlösung. Satan hat kein Recht zu herrschen!

Der Dreieine hält ALLES durch das WORT SEINER MACHT zusammen und erhält es.

Und: KEINER WAFFE, DIE GEGEN MICH GESCHMIEDET IST, SOLL ES GELINGEN; UND JEDE
ZUNGE, DIE VOR GERICHT GEGEN m(D)ICH AUFSTEHT, WIRST DU SCHULDIG SPRECHEN.
JES. 54:17

Sprich:

Ich bin Teilhaber der göttlichen Natur: Ich stehe unverwundbar da. Ich bin die
Gerechtigkeit Gottes! ER IST meine Fähigkeit, ER ist meines Lebens Kraft, ER ist meine
Genüge, ER ist meines Lebens Kraft.

Ich bin in Gottes Kraft erschaffen und trage die Waffenrüstung Gottes.

Ich bin zunehmend in dieser genauen (oder vollkommenen) Erkenntnis Gottes (des
Geistes) entsprechend der Macht Seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit (Geduld) im
Säen und Ernten und Ausharren mit Freude. Ich danke dem Vater, der mich fähig gemacht
hat, uns unseres Anteils am Erbe der Heiligen im Licht zu erfreuen. Kol. 1:12

Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Phili. 1:20

Meine Aufgabe ist es, selbst in die Ruhe Jesu einzugehen und mit all meinen Werken,
meinem Kämpfen zu Ende zu kommen. Ich ruhe in Seinem vollendeten Werk. Ich komme
darin zur Ruhe! Eins mit Ihm (Jesus) zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hebr. 1:3

Ich werde nicht vom Besiegten regiert! Der höchste Gerichtshof des Universum hat mir
den Reichtum des Himmels, der mir in Jesus gehört, zugesprochen. Alles ist euer!

1. Korinther 3:21

Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, gibt meinem Geist Klarheit. Ich lebe
das Wort. Ich habe meinen Platz als Sohn (nicht als Sklave) in der Familie eingenommen.

Ich flüstere: Vater, ich bin was Du sagst, dass ich bin. Ich kann tun, was Du sagst, dass ich
in Jesus tun kann. Ich vermag alles in dem, der mich stark macht. Philipper 4:13
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Gott selbst ist jetzt die uneingeschränkte Stärke meines Lebens. Ps. 27:1; Phili. 4:13, Eph.
3:20. Ich darf nicht vergessen, dass ich Ihn in mir habe, den Einen. Er ist tatsächlich da.

Seine Gnade, Seine Kraft, Seine Liebe und Sein Leben wirken machtvoll in mir.

Ich bin ein Täter dieses überfliessenden Lebens, das in mir ist. Ich lebe es, lasse es in mir
frei. Er lebt in mir und bestimmt mich. Ich lasse der Liebe und Kraft Gottes freien Lauf.

Die entthronten Herrscher sind Dämonen und von Dämonen beherrschte Menschen. Satan
ist bereits besiegt (Kolosser 2:15) und Jesus hat uns Wiedergeborenen das Recht
gegeben, Seinen Namen zu benutzen. Joh. 14:13, Phil. 2:9, Mk. 16:17, Lk. 10:19

Du beherrscht die Umstände um dich herum.

Du verstehst, dass Glaube nicht das Ergebnis von Sinnesbeweisen ist, sondern etwas, was
aus deinem Geist wächst, entsprechend dem Wort trainiert ist und in welchem das Wort lebt
und vorherrscht bis er völlig eins mit dem Wort ist.

Du fürchtest dich nicht vor Satan, du fürchtest dich nicht vor Krankheit.

Du fürchtest dich nicht vor Geldnot.

Du bist furchtlos, weil du die Realität des lebendigen Wortes in deinem eigenen,
glaubenden Herzen formst, Gestalt und Materie gibst, siehst, fühlst, schmeckst und
erfahren hast. Das Wort ist es und bleibt in mir beständig!

Das Gefühl von Schuld und Minderwertigkeit beraubt uns des Fruchtbringens.

Sprich:

Ich erkenne die Vertrauenswürdigkeit des Wortes und trat in mein Erbe der Gerechtigkeit
ein.

Nach meiner Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern
dass ich in aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus verher-rlicht werde an
meinem Leib, es sei durch Leben oder durch den Tod. Philipper 1:20

Satan ist heute ein entmachteter Lügner, der keinerlei Kraft und Autorität besitzt!

Jesus eroberte die Autorität vollständig zurück, die Adam durch den Sündenfall an Satan
abgegeben hatte.

Sprich im Namen Jesu:

Satan, sei vollständig gelähmt im Namen Jesu! Ich befehle dir deine Manöver gegen mich
und meine Interessen sofort und für immer einzustellen. Ich werde keine Zweifel oder
Unglauben tolerieren. Ich werde nichts annehmen was Gottes Wort widerspricht.

Und wenn Er (der Heilige Geist) kommt, wird Er die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit
und von Gericht überzeugen, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt (Satan) gerichtet ist.
Johannes 16:8

Er entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, die sich gegen mich stellten (machte diese
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harmlos) und machte eine kühne Zurschaustellung und öffentliches Beispiel aus ihnen, in
dem Er über sie am Kreuz triumphierte. Kolosser 2:15

Sprich:

Ich habe Vollmacht über alle Gewalt und Macht des Feindes und kann ihm den Kopf
(Schlange) zertreten und erleide keinerlei Schaden. Lukas 10:19

Satan ist unter meinen Füssen zermalmt. Römer 16.:20

Dass sich in dem Namen Jesu beugen sollen alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der
Erde. Philipper 2:10

Er entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, die sich gegen mich stellten (machte diese
harmlos) und machte eine kühne Zurschaustellung und öffentliches Beispiel aus ihnen,
indem Er über sie am Kreuz triumphierte. Kolosser 2:15

Ich lebe immer im Bewusstsein, dass ich im Kampf mit besiegten und entthronten
Mächten bin. Ich habe die Tatsache erkannt, dass ich freigesetzt wurde und dass die
Herrschaft über dämonische Mächte in meine Hände gegeben wurde. Ich mache zu
Gelehrte alle Völker. Matthäus 28:18

Ich anerkenne, dass der Kampf bereits von Jesus gekämpft und gewonnen wurde (2.
Kolosser 2:15) und nehme das dankend an, dass der Kampf bereits gewonnen wurde.
Danke Vater! Wir beten nicht darum! Wir kämpfen nicht darum. Wir schauen einfach nur
auf und sagen: Vater, ich danke dir, dass der gute Kampf des Glaubens gewonnen wurde.
Es geschieht gemäss der Fähigkeit Gottes, die in mir wirkt. Gottes wunderbare Fähigkeit
arbeitet in mir.

Ich kann in Seinem Namen Dämonen austreiben und den Kranken mit Heilung dienen.
Jesus sagte: In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben . . . Kranken werdet ihr die
Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Markus 16:1

Ich kann die Macht einer Krankheit über einem Menschenleben mit der Autorität des
Namens Jesus zerbrechen und zerstören. Die Kraft „unheilbarer“ Krankheiten wird durch
ein einfaches Gebet in der Autorität des Namens Jesu sofort zerstört. Der Namen Jesus
nimmt den Platz ein, um Wunder zu tun, von Satans Autorität zu befreien und Gott ins
Spielfeld zu bringen. Der neue Mensch ist ein Miterbe und nicht mehr „nur“ Unterchef.

Die Waffen meines Krieges sind nicht fleischlich, sondern geistige Kräfte, die aus meinem
Inneren Menschen, der in Christus völlig neu geworden ist, fliessen. 2. Korinther 10:3-5

Meine geistigen Waffen sind: Das Wort, der Name, der Schild des Glaubens, der Helm des
Heils, Schuhe der Verkündigung des Evangeliums.

2. Korinther 10:4: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern
mächtig vor Gott zur Zerstörung von (geistigen) Festungen; wir zerstören damit kluge
Anschläge und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkennntnis Gottes, und nehmen
gefangen alles Denken unter den Gehorsam Christi.
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Ich nehme sie gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi und zerstöre Bollwerke des
„vernünftigen“ Unglaubens.

Fieber, im Namen Jesu (Namen der alle Gewalt hat) verlass diesen Körper.  Es
funktioniert! Das Fieber geht sofort.

Du kannst gemäss Jesaja 53 zum schmerzenden Fuss folgendes sagen:

Durch Seine Wunden bin ich geheilt. Im Namen Jesu sei gesund! Krankheit, Gebrechen,
Armut; Du hast kein Recht mich länger zu beherrschen. Im Namen Jesu weiche!

Ich sage:

Ich bin mit Freude und Sieg gefüllt, weil Gott mich zu sich gezogen hat. Sein Geist füllt
mein Herz mit . . . Er kämpft meine Schlachten. Ich habe keine Angst, denn der
allmächtige Gott ist auf meiner Seite!

Ich verliere keinen Kampf, denn der Herr wird für mich streiten und ich werde stille sein.

2. Mose 14:14

Es müssen sich schämen und zu Schanden werden alle, die sich meines Uebels freuen; sie
sollen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich gegen mich rühmen. Psalm 35:4
Ihre Wege seien krumm. Der Herr schlägt sie und die Falle die sie mir gruben, sie fielen
selbst hinein.

Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Denn du
schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Gottlosen Zähne. Bei
dem Herrn Jesus findet man Hilfe. Psalm 3:6

Meine Feinde sind zu Schanden geworden und sehr erschrocken. Psalm 6:11

Meine Feinde vergehen wie Wasser zerrinnt. Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie
ihnen zerbrechen. Nichts werden meine Feinde gegen mich zustande bringen. Psalm 58:8

Mein Feind hat eine Grube (Falle) gebaut und ist selber reingefallen. Psalm 7:18

Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten; es sollen
zurückweichen und zuschanden werden, die mein Unglück wollen. Psalm 35:4

Meine Feinde weichen zurück und sind zum Spott geworden, die mir Uebles wünschen.
Psalm 70:2

Sollte ich nicht hassen, Herr Jesus, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen
dich erheben? Psalm 139:21

Sie umgeben mich von allen Seiten; aber im Namen des Herrn Jesus wehre ich sie ab.
Psalm 118:11

Meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit; denn zu Schmach und Schande
sind geworden, die mein Unheil suchen. Psalm 71:24

Ihr Weg soll finster und schlüpfrig werden und der Engel des Herrn verfolge sie. Psalm
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35:6

Meine Feinde sollen sich schämen und zuschanden werden, alle, die sich meines Unglücks
freuen. Sie sollen in Schmach und Schande sich kleiden, die sich wieder mich rühmen.
Jubeln und freuen sollen sich, die mir gönnen, dass ich Recht behalte und immer sagen:
Gott sei hoch gelobt, der seinem Kind (Knecht) so wohl will! Psalm 35:26-27

Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll
Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten., dass sie Vergeltung
üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und
ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben
ist, Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja! Psalm 149:5-9

Gottes Wege sind vollkommen, die WORTE des Herrn Jesus sind durchläutert. Er ist ein
Schild allen, die ihm trauen. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott
über Mauern springen. Psalm 18:31

Mich machst du stark wie ein Wildstier und salbst mich mit frischem Oel. Psalm 92:11

Er macht meine Füsse gleich den Hirschen und stellt mich auf seine Höhen.

Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen.

Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können.

Du rüstest mich mit Särke zum Streit und wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben.

Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen.

Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und machst mich zum Haupt über die Nationen.

Das Volk gehorcht mir mit gehorsamen Ohren; Söhne der Fremde müssen mir huldigen.

Der Herr Jesus lebt! Gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben.

Du erhöhtest mich über die, die sich gegen mich erheben.

Darum will ich dir danken, Herr Jesus! Psalm 18:34-50

Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen;
sondern Du hilfst uns vor unseren Feinden und machst zuschanden die uns hassen. Psalm
44:7-8

Du giesst deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Psalm 69:25

Der Herr Jesus ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? (Ich habe
keinen Grund zur Furcht, weil der in mir grösser ist als alles) Der Herr Jesus Christus ist
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? Wenn die Uebeltäter an mich wollen, um
mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und
fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchte ich mich dennoch mein Herz
nicht. Psalm 27:1-3

Ich will dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen Herr Jesus preisen, dass er so
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tröstlich ist. Denn du errettest mich aus all meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde
herabsieht. Psalm 54:8-9

Psalm 109:

1) Gott mein Ruhm schweige nicht!

2) Denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul gegen mich aufgetan. Sie reden wider mich mit
falscher Zunge.

6) Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner; und ein Verkläger stehe zu seiner Rechten.

7) Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur
Sünde.

8) Seiner Tage sollen weniger werden und sein Amt soll ein anderer empfangen.

9) Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe.

10) Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren
Trümmern.

11) Es soll der Wucherer alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben.

12) Und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen.

13) Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied
getilgt werden.

14) Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde
soll nicht getilgt werden.

15) Ihr Andenken soll ausgerottet werden auf Erden.

17) Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn; er wollte den Segen nicht, so bleibe er
auch fern von ihm.

20) So geschehe denen, die wider mich sind.

29) Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet
werden wie mit einem Mantel. Ihre Wege sind krumm und nichts gelingt ihnen!

Sprich:

Ich stehe da, angekleidet mit den Rechten, Privilegien und den Kräften der Söhne und
Töchter Gottes.

Als dein Leib nehmen wir die Position ein, die wir in deiner Auffahrt haben. Wir fordern und
beanspruchen, was Er schon erlangt hat.

Ich benütze die Vollmacht im Himmel und auf Erden. Sie ist auf mich übertragen

Ich nehme den Stand der Auffahrt ein. Wir fordern und beanspruchen für Ihn und nehmen
diese Position ein.
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Eins mit ihm hoch aufgefahren sind und proklamiere ich: Jesus ist mein Hoheprieser,
Bewahrer und Verwirklicher meiner Bekenntnisse.

Ich spreche immer das Verlangen aus, nicht das Problem.

Ich verweigere dem Gesetz der Knappheit und des finanziellen Tropfens in meinem Leben
zu wirken. Dieses Gesetz wurde verdammt und hat keine Gültigkeit mehr

Nichts kann mich berühren und alle Dinge sind unter meinen / unseren Füssen.

Alles was ich tun muss, ist den Namen zu gebrauchen.

Ich soll Jesu Namen stellvertretend gebrauchen. Gott steht hinter dem Wort es
auszuführen und auch dem Namen.

Ich zerstöre Festungen der Vernunft durch Jesu Namen.

Ich geniesse Ihn als die Weide. Die grünen Auen der Gemeinschaft mit Ihm.

Die Liebe Gottes ist mir der überragende Weg, irgendetwas zu sein oder zu tun.

Die Liebe erobert, gewinnt, verbindet, schafft`s bei jeder Herzenstür, führt zum Ziel,
bedeckt und erbaut.

Ich geniesse den Geist der reichlichen Versorgung und übe die geistliche Tatkraft aus.

Gottes Wort ist meine Quelle und nicht finanzielle Einrichtungen. Er selbst ist die
unfehlbare, überreiche und unbegrenzte Quelle meiner Versorgung. Die Fürsorge des
Vaters ist die höchste Gabe des Himmels seit wir wiedergeboren wurden. Er weiss, was
wir benötigen.

Ich wandle erfolgreich Wortenergie in Materie um.

W ir haben die Autorität über alle Macht des Feindes und nichts schadet uns irgendwie.
Lukas 10:19

Wir beanspruchen unsere legalen Rechte. Uns ist alle Macht gegeben im Himmel und auf
Erden. Matthäus 28:18 Dass in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge. Phil. 2:9 In Seinem
Namen beugt sich alles und bekennt Jesus ist der Herr. Darum hat Gott ihn auch hoch
erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu
jedes Knie sich beuge, der Himmlischen, und Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge
bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Philipper 2:9-11 Ich
befehle die jetzige und sofortige Manifestation. Im Namen Jesus.

Unsere Feinde sind der Schemel unserer Füsse. Hebr. 1:13, Apg. 2:35

Satan ist unter unseren Füssen zermalmt. Röm. 16:20

Der Teufel ist durch den Tod Jesu am Kreuz ausser Gefecht gesetzt. Hebr. 2:14

W i r leben immer im Bewusstsein, dass wir im Kampf mit besiegten und entthronten
Mächten sind. Wir haben die Tatsache erkannt, dass wir freigesetzt wurden und dass die
Herrschaft über dämonische Mächte in unsere Hände gegeben wurde. Wir machen zu
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Gelehrte alle Völker. Matth. 28:18

Wir anerkennen, dass der Kampf bereits von Jesus gekämpft und gewonnen wurde 2.Kol.
2:15 und nehmen das dankend an. Danke Vater. Wir beten nicht darum! Wir kämpfen nicht
darum. Wir schauen einfach nur auf und sagen: Vater, ich danke Dir, dass der gute Kampf
des Glaubens bereits gewonnen wurde. Es geschieht gemäss der Fähigkeit Gottes, die in
mir wirkt. Gottes wunderbare Fähigkeit arbeitet in mir.

Wir halten am Bekenntnis fest. Jesus, der Hohepriester unserer Bekenntnisse. Hebräer
3:1 Lasset uns festhalten am Bekenntnis. Es geschieht gemäss der Fähigkeit Gottes, die in
mir wirkt. Gottes wunderbare Fähigkeit arbeitet in mir. Wir halten am Bekenntnis fest bis es
sichtbar ist. (Jesus, der Hohepriester unserer Bekenntnisse.) Hebr. 3:1 Lasset uns
festhalten am Bekenntnis.

Anwendung Vollmacht ausüben

- Ich habe die Macht, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über ALLE Kraft des
Feindes und nichts kann mir irgendwie schaden. Lk. 10:19 Ich besitze jegliche Vollmacht
über die Macht des Feindes; Auch über den (geistlichen) Tod. Er kann durch meine Lippen
Dämonen wegbinden, heilen, beleben und Wunder vollbringen. Sprich zu deinem Problem –
nicht über das Problem.

- Ausserdem ist der Gegner völlig unbewaffnet: Gott entwaffnete die Herrschaften und
Gewalten, die sich gegen uns wandten, stellte sie kühn zur Schau und machte öffentlich
ein abschreckendes Beispiel aus ihnen, indem Er durch das Kreuz über sie triumphierte.
Kol. 2:15 Du musst den Gegner herauswerfen! Gott hat dir den Sieg in jedem noch so
kleinen Bereich deines Lebens errungen.

- Ich gebiete mit Vollmacht und Gewalt. Lk. 4:36

- Macht über alle Menschen. Vollmacht über alles Fleisch. Joh. 17:2

- Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Matth. 28:18

- Die Vollmacht, Jesu Namen stellvertretend zu gebrauchen. Joh. 14:13. Lk. 10:19

- Macht über die unreinen Krankheitsgeister. Mt. 10:1

- Gott allein ist mächtig, nicht Menschen oder Satan mit ihnen. Ps. 62:12

- Wir haben die Vollmacht, Jesu Namen stellvertretend zu gebrauchen. Joh. 14:13 und die
Autorität Seines Namens im Gebet gehört uns. Joh. 16:23

- Das Wort Gottes sagt, dass ich die Vollmacht habe, Jesu Namen stellvertretend zu
gebrauchen. Joh. 14:13, Lk. 10:19 Jeder Dämon weiss, dass der Neugeborene und
Neugeschaffene, sein Herr ist. Sie wissen, dass wir in Jesu Namen ihre Gebieter sind
(wären). Durch die neue Geburt ist. Ich bin nicht gebunden durch List und Täuschung.

- Ich habe eins mit Jesus die Vollmacht Gericht zu üben. Johannes 5:27

- Alles ist mir erlaubt, doch ich will von nichts der Sklave werden oder unter dessen
Einfluss kommen. 1. Korinther 6:12 Alles ist rechtmässig mir.
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- Ich nehme geistliche Autorität über das Geld auf und befehle den Geld, aus dem Norden,
Süden, Westen und Osten zu mir zu fliessen. Gott hat Freude am Wohlstand Seines
Dieners! Psalm 35:27

- Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Ps. 118:14

- Macht über alle Menschen. Vollmacht über alles Fleisch. Joh. 17:2 (Um ewiges Leben zu
geben)

- Wenn du selbst in finanzieller Not kostbare Geldsamen in das Reich Gottes säst, nimmst
du Autorität auf über das Geld und gibst unmissverständlich zu erkennen: Geld ist mein
Diener! Die sofortige Belohnung für ein solches Geben ist das Wissen: Ich stehe über dem
Geld, nicht das Geld über mir!

- Die langfristige Belohnung ist, dass dir jeder Same, den du säst, in deiner Zukunft um ein
Vielfaches vermehrt wieder zufliessen wird; Dies ist das Gesetz von Saat und Ernte, wie es
Jesus in Lukas 6:38 beschreibt. Und dieser Kreislauf kennt keine Grenzen. Rufe:

- Geld, du bist mein Diener! Geld, fliesse mir zu! Geld, ich lasse mich von dir nicht
kontrollieren, sondern ich kontrolliere dich! In Jesu Namen!

- Gott entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, die sich gegen mich stellten (machte
diese harmlos, widerstandlos) und machte eine kühne Zurschaustellung und öffentliches
Beispiel aus ihnen, indem er über sie in ihm am Kreuz triumphierte. Jesus besiegte Satan!
Kol 2:15

- Die Rache ist mein (Gott-Vater) ich will vergelten. 5. Mo. 32:35, Rö. 12:19

- Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Ich streite nicht nach der Art des
Fleisches oder der Sinne. 2. Kor. 10:3-5 Sein Name tilgt in einem Augenblick Unglaube,
Zweifel, Aengste.

- Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen;
sondern du hilfst uns vor unseren Feinden und machst zuschanden die uns hassen.
Ps.44:7 Ich mache nie Fleisch zu meinem Arm sondern der Herr ist der Geist. Jer.17:5
Gott ist Geist. Joh. 4:24

- Keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet ist wird es gelingen. Jesaja 54:7

- Der Teufel ist durch den Tod (Jesu am Kreuz) ausser Gefecht. Hebräer 2:14

- Man darf Satan, der ein entmachteter Lügner ist, keinerlei Kraft und Autorität
zuschreiben. Satans Platz ist unter unseren Füssen. Der Teufel ist ein völlig besiegter
Feind! Er ist für immer zerschlagen. Stürme seine Festungen, zerstöre sie und gewinne die
Welt für Jesus.

- Totale Herrschaft über unsere Feinde. Meine Feinde sind der Fussschemel meiner Füsse.
Wir werden her-rschen im Namen Jesus bis Gott uns alle Feinde unter unsere Füsse
gelegt hat. 1. Kor. 15:25
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- Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füsse lege. Ps.
110:1

- Denn Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt
mit Oel und schenkt mir voll ein. Psalm 23

- Meine Feinde sind der Schemel meiner Füsse. Hebr. 1:13, Apg. 2:34 Ich führe
erfolgreichen Krieg gegen einen besiegten Feind. Ich sehe meine Feinde unter meinen
Füssen; überwunden und besiegt. Er hat uns zu Gebietern über Dämonen gemacht. Apg.
16:18, Mk. 16:17

- Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
zum Schemel deiner Füsse mache. Apg. 2:34 Du und ich sind die Füsse. Wir sind
diejenigen, die Seine Autorität und Kraft nehmen, und Sünde, Krankheiten und jedes
andere dämonische Ding auf dieser Erde niedertreten müssen.

- Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Legt den
Kranken die Hände auf und treibt die Dämonen aus. Markus 16:15 Wir sind Sein Fuss!
Beginne im Geist herumzustampfen und zerstöre die Werke der Schlange.

- Integrität als meine Rüstung. Eph. 6:10: Schild der Wahrheit und der Gunst, beschuht mit
der Stabilität des Friedens, beschützt mit dem Helm des Heils, ausgerüstet mit dem
Schwert des Geistes.

- Ich habe die Waffen des Lichts. Römer 13:12 Mein Leben ist ein fortwährender
Triumphzug in Christus.

- Alles hat er unter unsere Füsse getan. Eph. 1:22

- Alles hat er unter unsere Füsse getan. Ps. 8:7

- Satan und seine Anhänger sind unter meinen Füssen zermalmt. Röm. 16:20

- Ich bin immer das Haupt und nicht der Schwanz, allezeit oben und nicht unten.

- Alles ist durch Ihn und für Ihn. Kolosser 1:16

- Du giesst deine Ungnade über sie und dein grimmiger Zorn greife sie, Löwen-Lamm:
Ps.69:25

- Die Feinde Gottes fallen nieder vor uns, damit deine Liebe an uns ganz offenbar wird.
Offb. 3:9: Ich will sie dazu bringen, dass sie (Juden die nicht Juden sind = Freimaurer)
kommen sollen und niederfallen zu deinen Füssen und du erkennen sollst, dass ich dich
geliebt habe.

- Wer mich angreift, wird um deinetwillen fallen. Wer dich angreift, den werde ich
angreifen. Jes. 49:25

- Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker, und alle die dich
geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fusssohlen. Jesaja 60:14
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- Siehe, beschämt und zu schanden werden alle, die gegen mich sind. Sie werden zu nichts
und gehen zugrunde, die den Rechtsstreit mit mir führen. Jesaja 41:11

- Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Denn du
schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Gottlosen Zähne. Bei
dem Herrn Jesus findet man Hilfe. Psalm 3:6-9

- Meine Feinde sind zu Schanden geworden und sehr erschrocken. Psalm 6:11

- Meine Feinde vergehen wie Wasser zerrinnt. Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie
ihnen zerbrechen. - Nichts werden meine Feinde gegen mich zustande bringen. Psalm
58:8

- Mein Feind hat eine Grube (Falle) gebaut und ist selber reingefallen. Psalm 7:18

- Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten; es
sollen zurückweichen und zuschanden werden, die mein Unglück wollen. Psalm 35:4

- Meine Feinde weichen zurück und sind zum Spott geworden, die mir Uebles wünschen.
Psalm 70:2

- Du schaffst mir Recht gegen meine Widersacher. Lk. 18:3

- Sollte ich nicht hassen, Herr Jesus, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen
dich erheben? Psalm 139:21 Damit der Widersacher beschämt werde. Tit. 2:8

- Sie umgeben mich von allen Seiten; aber im Namen des Herrn Jesus wehre ich sie ab.
Ps.118:11

- Meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit; denn zu Schmach und Schande
sind geworden, die mein Unheil suchen. Psalm 71:24

- Der Weg meiner Feinde ist finster und schlüpfrig, der Engel des Herrn verfolge und
stosse sie, dass sie fallen. Psalm 35:6

- Meine Feinde sollen sich schämen und zuschanden werden, alle, die sich meines
Unglücks freuen. Sie sollen in Schmach und Schande sich kleiden, die sich wieder mich
rühmen. Jubeln und freuen sollen sich, die mir gönnen, dass ich Recht behalte und immer
sagen: Gott sei hoch gelobt, der seinem Kind (Knecht) so wohl will! Psalm 35:26-27

- Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll
Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten., dass sie Vergeltung
üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und
ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben
ist, Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja! Psalm 149:5-9

- Du führst mein Recht und meine Sache, du sitzest auf dem Thron, ein rechter Richter. Ps.
9:5

- Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Lauft hinein
in die Glut eures Feuers und in alle Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Jesaja 50:9 Mit
Feuer verbrannt. Ps. 21:10, 50:3
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- Wer sich wider mich rottet, der wird an mir zu Falle kommen. Jes. 54:15

- Die mich segnen, sind gesegnet und die mich verfluchen sind verflucht. 4. Mose 24:9

- Gelobt sei der Herr Jesus, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste
Krieg führen. Herr Jesus, meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter,
mein Schild, auf den ich traue.

Psalm 144:1-2

- Ich will dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen Herr Jesus preisen, dass er so
tröstlich ist. Denn du errettest mich aus all meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde
herabsieht. Psalm 54:8-9

- Der Bogen zerbricht, Spiesse zerschlägt. Ps. 46:10 Mit dir kann ich Kriegsvolk
zerschlagen. Ps. 18:30

Psalm 109:

1) Gott mein Ruhm schweige nicht!

2)Denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul gegen mich aufgetan. Sie reden wider mich mit
falscher Zunge.

6) Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner; und ein Verkläger stehe zu seiner Rechten.

7) Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur
Sünde.

8) Seiner Tage sollen weniger werden und sein Amt soll ein anderer empfangen.

9) Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe.

10) Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren
Trümmern.

11) Es soll der Wucherer alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben.

12) Und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen.

13) Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name schon im zweiten Glied
getilgt sein.

14) Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde
soll nicht getilgt werden.

15) Ihr Andenken soll ausgerottet werden auf Erden.

17) Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn; er wollte den Segen nicht, so bleibe er
auch fern von ihm.

20) So geschehe denen, die wider mich sind.

16/19



29) Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet
werden wie mit einem Mantel. Ihre Wege sind krumm und nichts gelingt ihnen!

- Der Tod ist vom Sieg (Jesu) verschlungen. 1. Kor. 15:41

- Lenden gürten wie ein Mann. Hi. 38:3

- Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und Sieg gibt. 2. Kor.
2:14

- Ich kämpfe stets siegreich den guten Kampf des Glaubens. 1. Timoth. 6:12

Anwendung Regierung ausüben

- Er hat uns mitauferweckt, mitversetzt, umgewandelt in Jesus Christus. Epheser 2:6 Ich
sitze wo Er sitzt. Habe meinen Platz eingenommen, gebiete mit ihm (Namen) und sehe
meine / unsre Feinde unter unseren Füssen. Mit Worten zwinge ich die Weltbeherrscher
dieser Finsternis und bestimme sie. Jesus ist mein Fürsorger, der Garant für meine
Fähigkeit über die Mächte zu herrschen, die mich einst dominierten. Ich bin erlöst von
Angst und deren Ursache.

- Wo auch immer wir zusammen mit ihm als einem Menschen sitzen und regieren. Epheser
2:6

- Gott hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus
Jesus, auf dass Er in den darauffolgenden Zeitaltern den überschwenglichen Reichtum
Seiner Gnade in Güte an uns erwiese durch Jesus Christus. Eph. 2:6 Gott ist das Gegenteil
von Selbstsucht. Er ist der perfekte Geber, der in Vollendung Liebende. Er tut nichts, nur
um etwas zurückzuerhalten. Gott wird die Ewigkeit damit verbringen, dir und mir den
Reichtum Seiner Gnade zu erweisen! Du kannst jetzt schon mit der Zukunft beginnen,
denn du bist bereits in sie versetzt. Du und ich sind der Grund, warum Jesus auf diese
Erde kam, starb und wiederum lebt. Er hat es nicht für sich selbst getan. Er hat es getan,
um sich mit uns gleichzustellen, so dass wir Seinen Namen tragen und Seine Autorität auf
Erden ausüben können.

- Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und
werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von des
Herrn Geist. 2. Kor. 3:18

- Du nimmst dich meiner an und hast mich mit Herrlicheit und Ehre gekrönt, zum Herrn
gemacht über deiner Hände Werke. Alles hast du unter meine Füsse getan. Schafe und
Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische
im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Ps. 8:8-9

- Ich habe grosse Herrlichkeit durch deine Hilfe. Pracht, Hoheit, Herrlichkeit hast du auf
mich gelegt. Ps. 21:6

- Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich
und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen; Seid fruchtbar und
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch (mit all ihren enormen Reichtümern)
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untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über
alles Lebendige, was auf Erden kriecht. 1. Mose 27:28

- Ich bin Gebieter und nicht Sklave.In Jesu Namen verlange ich meine Rechte. Johannes
16:24 Ich fordere das Liebesherz des Vaters heraus.

- Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Kol. 3:15

- Und lasst den Frieden Christi (der auch der Seele Harmonie verschafft) zu dem ihr auch
berufen seid in einem Leib in euren Herzen regieren (beständig als Schiedsrichter
fungieren) und alle Fragen, die in euren Gedanken aufsteigen, entscheiden und endgültig
festsetzen...Und seid dankbar – ehrerbietig, indem ihr Gott allezeit lobt und preist. Kol.
3:15

- Er hat mich zum König und Priester erwählt. Offb. 1:6, 1. Petr. 2:9

- Denkst oder fühlst du wie ein König oder Bettler? Sprech ich Worte des Sieges und der
Zuversicht oder der Niederlage und Verzweiflung?

- Ich regiere (eins mit Jesus) von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offb. 11:15

- Ich herrsche inmitten meiner Feinde. Psalm 110:2

- Ich beherrsche diejenige, welche mich einst bedrängten. Jesaja 14:2 Ich erhebe mich und
herrsche über die Umstände, die mich bedrängt haben.

- Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn; Er leitet es wohin Er
will. Spr. 21:1

- Da ich den Ueberfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe,
herrsche ich im Leben als König durch Jesus Christus, Römer 5:17

- Ich gebiete dem Fieber und es verlässt. Lk. 4:39

- Dem Wind und Wasser gebieten. Lk.8:25

- Die Wolken tun was Gott ihnen befiehlt. Bar. 6:62

- Weisungen gehen von mir aus. Jesaja 51:4

- Es ist Gottes Traum, dass die Erde von Geschöpfen regiert wird, die sein Ebenbild sind.
Es ist sein Plan, dass diejenigen, die aus ihm geboren sind, in seiner Liebe und Wahrheit
über die Erde herrschen. Diese neuen Schöpfungen, die wandeln, reden und handeln wie
ihr Vater, sollen von seinem Heiligen Geist und seiner Liebe geleitet werden. Gott sagt:
„Ich möchte, dass ihr nach mir verlangt. Sucht mich und ihr werdet mich finden. Ehrt mich
und ich werde dich ehren.“ Er ist der Belohner derjenigen, die ihn eifrig suchen. Sein
Traum wird in Erfüllung gehen. Die Feiglinge, Ungläubigen, Greulichen, Mörder,
Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener, Lügner, Illuminati, Hochgradfreimaurer, Jesuiten,
Pharmazeutiker, falschen Politikern, Anwälten und Bankster werden von der Erde entfernt
werden und Gott der Vater wird hier Zuhause sein.
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Stets siegreich sein in Jesus Namen
jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-8-das-siegreiche-führen-des-unumgänglichen-und-geistlichen-

krieges/stets-siegreich-sein-in-jesu-namen

Anwendung Triumph Jesu ist mein Triumph

- Ich bin Sieger und nahm meinen Platz als Sieger ein. Gott aber sei Dank, der mich überall
im Triumphzug herumführt, Durch mich verbreitet Er den Geruch der Erkenntnis Jesu in
jedem Land. 2. Kor. 2:14

- Gott entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, die sich gegen mich stellten (machte
diese harmlos, widerstandlos) und machte eine kühne Zurschaustellung und öffentliches
Beispiel aus ihnen, indem er über sie in ihm am Kreuz triumphierte. Jesus besiegte Satan!
Kol 2:15

- Die Rache ist mein (Gott-Vater) ich will vergelten. 5. Mo. 32:35, Rö. 12:19

- Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Ich streite nicht nach der Art des
Fleisches oder der Sinne. 2. Kor. 10:3-5 Sein Name tilgt in einem Augenblick Unglaube,
Zweifel, Aengste.

- Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen;
sondern du hilfst uns vor unseren Feinden und machst zuschanden die uns hassen.
Ps.44:7 Ich mache nie Fleisch zu meinem Arm sondern der Herr ist der Geist. Jer.17:5
Gott ist Geist. Joh. 4:24

- Keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet ist wird es gelingen. Jesaja 54:7

- Der Teufel ist durch den Tod (Jesu am Kreuz) ausser Gefecht. Hebräer 2:14

- Man darf Satan, der ein entmachteter Lügner ist, keinerlei Kraft und Autorität
zuschreiben. Satans Platz ist unter unseren Füssen. Der Teufel ist ein völlig besiegter
Feind! Er ist für immer zerschlagen. Stürme seine Festungen, zerstöre sie und gewinne die
Welt für Jesus.

- Totale Herrschaft über unsere Feinde. Meine Feinde sind der Fussschemel meiner Füsse.
Wir werden her-rschen im Namen Jesus bis Gott uns alle Feinde unter unsere Füsse
gelegt hat. 1. Kor. 15:25

- Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füsse lege. Ps.
110:1

- Denn Gott bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er salbt mein Haupt
mit Oel und schenkt mir voll ein. Psalm 23

- Meine Feinde sind der Schemel meiner Füsse. Hebr. 1:13, Apg. 2:34 Ich führe
erfolgreichen Krieg gegen einen besiegten Feind. Ich sehe meine Feinde unter meinen
Füssen; überwunden und besiegt. Er hat uns zu Gebietern über Dämonen gemacht. Apg.
16:18, Mk. 16:17
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- Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
zum Schemel deiner Füsse mache. Apg. 2:34 Du und ich sind die Füsse. Wir sind
diejenigen, die Seine Autorität und Kraft nehmen, und Sünde, Krankheiten und jedes
andere dämonische Ding auf dieser Erde niedertreten müssen.

- Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Legt den
Kranken die Hände auf und treibt die Dämonen aus. Markus 16:15 Wir sind Sein Fuss!
Beginne im Geist herumzustampfen und zerstöre die Werke der Schlange.

- Integrität als meine Rüstung. Eph. 6:10: Schild der Wahrheit und der Gunst, beschuht mit
der Stabilität des Friedens, beschützt mit dem Helm des Heils, ausgerüstet mit dem
Schwert des Geistes.

- Ich habe die Waffen des Lichts. Römer 13:12 Mein Leben ist ein fortwährender
Triumphzug in Christus.

- Alles hat er unter unsere Füsse getan. Eph. 1:22

- Alles hat er unter unsere Füsse getan. Ps. 8:7

- Satan und seine Anhänger sind unter meinen Füssen zermalmt. Röm. 16:20

- Ich bin immer das Haupt und nicht der Schwanz, allezeit oben und nicht unten.

- Alles ist durch Ihn und für Ihn. Kolosser 1:16

- Du giesst deine Ungnade über sie und dein grimmiger Zorn greife sie, Löwen-Lamm:
Ps.69:25

- Die Feinde Gottes fallen nieder vor uns, damit deine Liebe an uns ganz offenbar wird.
Offb. 3:9: Ich will sie dazu bringen, dass sie (Juden die nicht Juden sind = Freimaurer)
kommen sollen und niederfallen zu deinen Füssen und du erkennen sollst, dass ich dich
geliebt habe.

- Wer mich angreift, wird um deinetwillen fallen. Wer dich angreift, den werde ich
angreifen. Jes. 49:25

- Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker, und alle die dich
geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fusssohlen. Jesaja 60:14

- Siehe, beschämt und zu schanden werden alle, die gegen mich sind. Sie werden zu nichts
und gehen zugrunde, die den Rechtsstreit mit mir führen. Jesaja 41:11

- Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich legen. Denn du
schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Gottlosen Zähne. Bei
dem Herrn Jesus findet man Hilfe. Psalm 3:6-9

- Meine Feinde sind zu Schanden geworden und sehr erschrocken. Psalm 6:11

- Meine Feinde vergehen wie Wasser zerrinnt. Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie
ihnen zerbrechen. - Nichts werden meine Feinde gegen mich zustande bringen. Psalm
58:8
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- Mein Feind hat eine Grube (Falle) gebaut und ist selber reingefallen. Psalm 7:18

- Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten; es
sollen zurückweichen und zuschanden werden, die mein Unglück wollen. Psalm 35:4

- Meine Feinde weichen zurück und sind zum Spott geworden, die mir Uebles wünschen.
Psalm 70:2

- Du schaffst mir Recht gegen meine Widersacher. Lk. 18:3

- Sollte ich nicht hassen, Herr Jesus, die dich hassen, und verabscheuen, die sich gegen
dich erheben? Psalm 139:21 Damit der Widersacher beschämt werde. Tit. 2:8

- Sie umgeben mich von allen Seiten; aber im Namen des Herrn Jesus wehre ich sie ab.
Ps.118:11

- Meine Zunge soll täglich reden von deiner Gerechtigkeit; denn zu Schmach und Schande
sind geworden, die mein Unheil suchen. Psalm 71:24

- Der Weg meiner Feinde ist finster und schlüpfrig, der Engel des Herrn verfolge und
stosse sie, dass sie fallen. Psalm 35:6

- Meine Feinde sollen sich schämen und zuschanden werden, alle, die sich meines
Unglücks freuen. Sie sollen in Schmach und Schande sich kleiden, die sich wieder mich
rühmen. Jubeln und freuen sollen sich, die mir gönnen, dass ich Recht behalte und immer
sagen: Gott sei hoch gelobt, der seinem Kind (Knecht) so wohl will! Psalm 35:26-27

- Die Heiligen sollen fröhlich sein und preisen und rühmen auf ihren Lagern. Ihr Mund soll
Gott erheben; sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten., dass sie Vergeltung
üben unter den Heiden, Strafe unter den Völkern, ihre Könige zu binden mit Ketten und
ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben
ist, Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja! Psalm 149:5-9

- Du führst mein Recht und meine Sache, du sitzest auf dem Thron, ein rechter Richter. Ps.
9:5

- Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen. Lauft hinein
in die Glut eures Feuers und in alle Brandpfeile, die ihr angesteckt habt. Jesaja 50:9 Mit
Feuer verbrannt. Ps. 21:10, 50:3

- Wer sich wider mich rottet, der wird an mir zu Falle kommen. Jes. 54:15

- Die mich segnen, sind gesegnet und die mich verfluchen sind verflucht. 4. Mose 24:9

- Gelobt sei der Herr Jesus, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste
Krieg führen. Herr Jesus, meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter,
mein Schild, auf den ich traue.

Psalm 144:1-2
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- Ich will dir ein Freudenopfer bringen und deinen Namen Herr Jesus preisen, dass er so
tröstlich ist. Denn du errettest mich aus all meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde
herabsieht. Psalm 54:8-9

- Der Bogen zerbricht, Spiesse zerschlägt. Ps. 46:10 Mit dir kann ich Kriegsvolk
zerschlagen. Ps. 18:30

Psalm 109:

1) Gott mein Ruhm schweige nicht!

2)Denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul gegen mich aufgetan. Sie reden wider mich mit
falscher Zunge.

6) Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner; und ein Verkläger stehe zu seiner Rechten.

7) Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur
Sünde.

8) Seiner Tage sollen weniger werden und sein Amt soll ein anderer empfangen.

9) Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe.

10) Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren
Trümmern.

11) Es soll der Wucherer alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben.

12) Und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen.

13) Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name schon im zweiten Glied
getilgt sein.

14) Der Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, und seiner Mutter Sünde
soll nicht getilgt werden.

15) Ihr Andenken soll ausgerottet werden auf Erden.

17) Er liebte den Fluch, so komme er auch über ihn; er wollte den Segen nicht, so bleibe er
auch fern von ihm.

20) So geschehe denen, die wider mich sind.

29) Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet
werden wie mit einem Mantel. Ihre Wege sind krumm und nichts gelingt ihnen!

- Der Tod ist vom Sieg (Jesu) verschlungen. 1. Kor. 15:41

- Lenden gürten wie ein Mann. Hi. 38:3

- Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und Sieg gibt. 2. Kor.
2:14

- Ich kämpfe stets siegreich den guten Kampf des Glaubens. 1. Timoth. 6:12
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Anwendung Sieg Jesu

- Bei der Versuchung wurde Satan besiegt. Ich habe Anteil an Jesu Sieg. Lk. 4:13

- Wie Jesus der Bezwinger des Teufels war bin ich es. Der Widersacher ist ein völlig
besiegter Feind über den ich im Namen Jesu herrsche. Er verlor jede Herrschaft über . . .
meinen Körper, über meinen Verstand, über mein Herz und über meine Umstände des
Lebens.

- Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, das Er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Joh. 3:8

- Halte durch. Gewinner und Verlierer unterscheiden sich nicht unbedingt in ihrer
Perfektion, sondern in ihrer Fähigkeit, durchzuhalten.

- Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Kor. 15:57

Anwendung stets siegreich streiten

- Keiner Waffe, die gegen meine (Finanzen) gerichtet ist, wird es gelingen. Jesaja 54:7

- Ich bin mehr als ein Ueberwinder und ein Sieger, denn der Schöpfer wohnt in mir. Er will
und kann mir den Erfolg sichern. Er macht mich erfolgreich und ich kann nicht versagen.
Der Geist selbst tritt für mich ein. Röm. 8:26 Ich bin siegreich in jedem Bereich.
Herz=Glauben, Mund=Bekennen=gerecht zu sein. Röm.10:10

- Allezeit Sieg: 2. Korinther 2:15

- Zum Sieg geboren: - Solches habe ich euch geredet, auf dass ihr in Mir vollkommenen
Frieden und Zuversicht habt. In der Welt habt ihr Trübsal und Versuchungen und Qual und
Enttäuschungen; aber seid guten Mutes...Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16:33

- Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und Sieg gibt. 2. Kor.
2:14

- Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt – uns zu Ueberwindern macht – durch unseren
Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15:57 Diese Wahrheit sinkt ständig in mich. Ich habe in
Jesus weit mehr bekommen, als eine Fahrkarte zum Himmel. Ich habe das Beste der Welt
bekommen, um darin zu leben. Durch ihn habe ich die Dinge der Welt überwunden, sie
bezwungen, ausgeschaltet, die Oberhand über sie gewonnen.

- Ich bin ein Gewinner, selbst wenn ich versage! Gott ist es durchaus gewohnt, dass
Menschen versagen. Keine Ausreden; Ja, ich habe versagt. Wer seine Missetat leugnet,
dem wird`s nicht gelingen; wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit
erlangen. Sprüche 28:13. Ich habe Einsicht. Nichts ist törichter, als das Versagen
kleinzureden. Ich schliesse ab mit den Fehlern der Vergangenheit.

- Der Herr vereitelt den Rat der Heiden; Er verhindert die Anschläge der Völker. Ps. 33:10
Der Ratschlag der Gottlosen wird vereitelt, aber der Rat des Herrn besteht ewiglich.
Unabhängig davon, wie mächtig sie im Natürlichen sein mögen, die Chancen stehen zu
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meinen Gunsten, weil ich dem Herrn Jesus vertraue. Sie mögen denken, sie seien mir
überlegen, aber der Gott-Vater ist auf meiner Seite und das gibt mir Sieg und
Ueberlegenheit. Sein Wort ist in meinem Herzen und ich wanke nicht. Ps. 37:30

- Alle Menschen fallen, die grossen, siegreichen stehen wieder auf! Gott ist nicht
schockiert darüber, wenn ich einen Fehler mache. Er wohnt in meinem Herzen und kennt
mich sehr gut. Er weiss, was in mich hinein-gelegt ist – und was noch fehlt. Er hat es nicht
nötig, mich für meine Fehler zu bestrafen.

- Die göttlichen Prinzipien, die ich angenommen und nicht ignoriert habe, arbeiten Tag und
Nacht wie ein Uhrwerk für mich und meinen Traum. Die Zeit zwischen Säen und Ernten ist
die (schwierige) Zeit der Geduld. Ich warte nicht und sehe mich bereits jetzt in der Ernte
leben. Ich mache die Ernte zur Realität meines Herzens und schreibe das Zeugnis meiner
Ernte im Vorhinein und säe meine Dankes-Saatgabe schon jetzt. Ich bekomme alles, was
ich in meinem Herzen bereits bin und habe. Bei Ungeduld nicht die Keimlinge ersticken
durch Negativität: Wenn du dir deine Fehler eingestehst, machst du sie in der geistlichen
Welt und in deinem Herzen rückgängig. Ein Gerechter steht immer wieder auf. Sprüche
24:16

- Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es soll nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende.
Jesaja 55:11 Stets siegreich durch die Sorge auf den Gott-Vater werfen und den
Widersacher mit dem Wort schlagen!

- Seid nun nicht widergespenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volke
dieses Landes; denn wir wollen sie verschlingen wie Brot. Ihr Schirm ist von ihnen
gewichen, mit uns aber ist der Herr; fürchtet euch nicht vor ihnen. 4. Mo. 14:9

- Meine Hand siegt gegen alle meine Feinde. Meine Hand Micha 5:8

- Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Ps. 18:30 Wie Töpfe sollst du sie
zerschmeissen. Ps. 2:9

- Ich verliere keinen Kampf, denn der Herr wird für mich streiten und ich werde stille sein.
2. Mose 14:14

- Ich kämpfe stets siegreich den guten Kampf des Glaubens gegen die religiöse Tradition.
1. Timoth. 6:12

- Denn alles was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat. 1. Joh. 5:4 Gesundheit, Wohlstand und ein siegreiches Leben
sind keine egoistischen Wunschvorstellungen, die sich einige bequemlichkeitshungrige
Gläubige ausgedacht haben. Es sind vielmehr Gottes Ideen: Seid zuversichtlich – fasst
Mut, habt Gewissheit, seid unerschrocken – denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe
der Welt die Macht genommen, euch zu schaden oder euch zu widerstehen. Ich habe die
Welt für euch zurückerobert. Johannes 16:33

- Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Offb. 2:11
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- Ich spreche die Sprache des Ueberwinders: Willst du als Ueberwinder leben, dann musst
du die Sprache eines Ueberwinders sprechen! Spricht dir niemand um dich herum Worte
der Ermutigung zu, dann klopfe dir selbst auf die Schulter und ermutige dich selbst! Deine
eigenen Worte haben die Macht, dich selbst aufzurichten!

- Dein Herz ist ein stiller Zuhörer und deine eigenen Worte haben so viel Macht in deinem
Leben. Jemand der seinen eigenen Worte nicht glauben kann, hat ein schwerwiegendes
Problem! Gott hat dir einen Mund gegeben, damit du deine eigenen Worte dir gegenüber so
laut sprechen kannst, dass sie alle anderen Worte um dich herum übertönen! Ich spreche
Worte des Segens in Uebereinkunft mit dem Vater in mir aus. Ich spreche es in
Uebereinkunft mit dem Vater in mir aus und es wird mir widerfahren. Matthäus 18:19 Er
lebt in mir! Der Heilige Geist lebt in mir! Ich vernehme sein persönliches, bekräftigendes
AMEN in meinem Herzen, wenn ich die Wahrheit Gottes ausspreche. Statt Armut hat er mir
Reichtum gegeben. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit
dient. 2. Petrus 1:3 Ich spreche die Sprache des Ueberwinders!

- Jede scheinbare Niederlage birgt den Samen für einen noch grösseren Sieg in sich! Ich
kann nicht verlieren. Und wenn du das Gefühl hast, du hättest verloren, dann ist dies eine
Täuschung. Gottes Wort versichert mir, dass ich nicht verlieren kann, es sei denn, du
entscheidest dich dafür. 1. Johannes 5:4. Eine scheinbare Niederlage ist nur dann eine
tatsächliche Niederlage, wenn du sie dem Teufel „abkaufst“. Ich nehme Gottes Vergebung
an, stehe auf und sehe die Situation mit den Augen des Glaubens.

- Ich erlaube dem Heiligen Geist mir die Augen für den Segen darin zu öffnen. Jede
Niederlage birgt den Samen für einen noch viel grösseren Sieg in sich! Jede Niederlage ist
nur eine „scheinbare“ Niederlage, es sei denn, du akzeptierst sie als das endgültige „Aus“!
Jede Niederlage wird zu einem Eigentor für den Teufel, wenn du den Samen des Sieges
erkennst, der darin verborgen liegt!

- Wozu sagst du von Herzen Amen? (Ja, so soll es sein) Zu den Umständen für immer
versagt zu haben? Oder sagst du „Amen“ zu der Wahrheit, dass du einfach niemals
verlieren kannst und jeder scheinbare Grabstein zu einer Treppenstufe wird hinauf zu noch
grösseren Durchbrüchen? Ich sehe mich als unüberwindbarer Sieger und entspanne!

- Ich nutze meine Worte um meine Gedanken in die Welt des Durchbruchs zu führen. Rufe
laut heraus und schreie: Ich rufe den Sieg Gottes über mein Leben aus! Durch Seine
Striemen bin ich geheilt! Gott lässt Seiner nicht spotten. Ich bin ein Säer und lebe in meiner
Ernte! Ich bin geliebt! Ich finde immer alles was ich suche! Alles, was ich brauche, sucht
und findet mich!

- Es ist völlig in Ordnung, wenn du göttliche Selbstgespräche führst. Ich spreche Gottes
Wort über meinem Leben aus. Ich lege mir nicht selbst einen Fluch auf, den Jesus bereits
gebrochen hat und spreche die aufbauenden Worte des Gott-Vaters über mein Leben aus.
"Ich kann mir das nicht leisten“ oder „Ich bin so einsam“ sind nichts anderes als Worte des
Fluches. Mit meinen erbaulichen Worten über mich selbst, bürge ich für mich selbst. Du
bist verknüpft durch die Rede deines Mundes und gefangen mit den Reden deines
Mundes. Spr.6:2

- Du bestimmst dein Leben! Deine Worte bestimmen dein Fühlen. Dein Fühlen bestimmt
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deine Herzens-haltung. Denke über die Worte nach, die du sprichst. Denke bevor du
sprichst. Nutze deine Worte weise!

- Siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist am Narren mehr Hoffnung denn an ihm.
Sprüche 29:20

Glaube ist „stimmaktiviert“. Dies gilt für den Segen genauso, wie es für den Fluch gilt.
Deine Worte entscheiden dein Ueberwinden oder dein Versagen!

- Alles worauf sich meine Aufmerksamkeit richtet, wird grösser in meinem Leben! Mein
Kampf ist bereits gewonnen. Ich habe es nicht nötig „gegen“ etwas zu kämpfen! Der
eigentliche „Kampf meines Glaubens“ besteht darin, die Prinzipien und
Gesetzmässigkeiten Gottes für mich arbeiten zu lassen und meinen Blick auf den
überfliessenden Segen zu richten, der mir als Sohn und Botschafter des Gott-Vaters
gehört: Ich feiere Gottes Güte in meinem Leben!

- Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die
Ausgänge des Lebens. Sprüche 4:23

Alles wogegen du mit Hass oder tiefer Abscheu „protestierst“, wird sich vermehren. Fazit:
Du bekommst das, wovon dein Herz erfüllt ist!

- Ich entscheide mich, den Schild des Glaubens zu ergreifen, der Güte Gottes zu glauben
und mein Herz auf Seine Liebe und Gnade zu richten. Die zerstörerischen Gedanken
(Brandpfeile des Teufels) werden mich nicht verbrennen können! Epheser 6:16 Jesus
gebietet dir nicht, deine Feinde zu lieben, weil Er dich für geisteskrank halten würde.
Vielmehr kennt Jesus die Gesetzmässigkeiten des Kosmos ganz genau, weil Er sie
geschaffen hat.

- Ich mache mein Leben ganz einfach zu einem Protest „für“ die Gesundheit, den Reichtum
und das Wohlergehen Gottes und gehe genau so und noch viel mehr in der Emotion des
GESEGNETSEINS auf, wie ich es sonst in meinem Kampf „gegen“ den Fluch getan hätte –
den Fluch, den Jesus längst zerbrochen hat. Galater 3:13

- Demonstriere für den Segen! Geh auf die Barrikaden für den Reichtum Gottes! Und die
Gesetz-mässigkeiten des Kosmos werden für dich arbeiten!

- Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores der Stadt, und einer sprach
zum andern: Was wollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Und sie machten sich auf. 2. Kö.
7:3 Akzeptiere keine Niederlage. Erhebe dich im Glauben. Stütze dich auf Gottes Wort und
kämpfe um dein Leben. Werde wütend auf Krankheit. Werde zornig auf Armut und beginne
zu geben.

- Wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan gegangen seid, so sollt ihr alle Einwohner
des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören; auch alle
ihre gegossenen Bilder sollt ihr zerbrechen und alle ihre Höhen verwüsten; also sollt ihr
das Land in Besitz nehmen und darin wohnen; denn euch habe ich das Land gegeben,
dass ihr es besitzt. 4. Mo. 33:51 Der Teufel ist völlig unbewaffnet:
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- Gott entwaffnete die Herrschaften und Gewalten, die sich gegen uns wandten, stellte sie
kühn zur Schau und machte öffentlich ein abschreckendes Beispiel aus ihnen, indem Er
durch das Kreuz über sie triumphierte. Kolosser 2:15 Gott hat mir den Sieg verheissen:

- Siehe ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und
über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch schaden. Lk. 10:19 Jeder noch so
kleine Bereich gehört mir.

- Und als Josaphat sich mit dem Volk beraten hatte, bestellte er Sänger, welche in heiligem
(priesterlichem) Schmuck dem Herrn singen und Ihn preisen sollten, als sie dem Zug der
Gerüsteten vorangingen, indem sie sagten: Danket dem Herrn, denn Seine Gnade und
Seine Barmherzigkeit währet ewiglich. 2. Chr. 20:21

- Ihr sollt euch nicht fürchten, noch vor diesem grossen Haufen verzagen, denn der Kampf
ist nicht eure Sache, sondern Gottes. 2. Chr. 20:15

- Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben, ich will alle Deine Wunder erzählen. Ich will
mich freuen und in Dir frohlocken, ich will Deinen Namen besingen, Du Höchster, darob,
dass meine Feinde zurückweichen, dass sie fallen und umkommen vor Deinem Angesicht.
Psalm 9:2

- Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch
bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. 1. Jh. 2.14 Ich wurde geschaffen um ein Sieger
zu sein. Ich bin durch die Wiedergeburt in Jesus in der über- nicht in der untergeordneten
Stellung. Gott hat meine Erfolg garantiert! Er wacht persönlich über meinen
Angelegenheiten. 1. Jh. 1:5 Mehr als ein Ueberwinder. Römer 8:37 Ich kann diese Sache
bewältigen, weil ich in Jesus ein Ueberwinder bin. Ich lasse dieses Wort in meinem Herzen
ruhen!

- Ich habe die Welt überwunden, denn ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 1. Jh.
5:5 Ich nehme die richtige Siegeshaltung mit Siegerdenkweise ein. Ich habe eine
siegreiche Einstellung!

- Das Wort Gottes sagt, dass der grösser ist, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. 1.
Joh. 4:4

- Der Verlierer fällt u. bleibt am Boden liegen. Der Gewinner steht immer wieder auf – bis
er für immer steht.

- Alles ist mir erlaubt. 1. Korinther 6:1

- Gelobt sei der Herr Jesus, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste
Krieg führen. Herr Jesus, meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter,
mein Schild, auf den ich traue. Ps. 144:1

Es sind niemals die Umstände, die jemand besiegen – was du mit den Umständen machst
entscheidet.

- Der Fluch ist gebrochen! Galater 3:13 Der einzige Fluch, der in deinem Leben wirksam ist,
ist der, an den du glaubst.
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- Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu
widerstehen vermögt und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten
könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem
Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füsse gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die Frohe
Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreift den Schild des
Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Und
nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Eph.
6:13

- Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des
Fleisches. 2. Kor. 10:3

- Er macht meine Füsse gleich den Hirschen und stellt mich auf seine Höhen. Ich will
meinen Feinden nach-jagen und sie ergreifen. Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht
mehr aufstehen können. Du rüstest mich mit Särke zum Streit und wirfst unter mich, die
sich gegen mich erheben. Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die
mich hassen. Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und machst mich zum Haupt über
die Nationen. Das Volk gehorcht mir mit gehorsamen Ohren; Söhne der Fremde müssen
mir huldigen. Der Herr Jesus lebt! Gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch
erhoben. Du erhöhtest mich über die, die sich gegen mich erheben. Darum will ich dir
danken, Herr Jesus! Psalm 18:34-50

Anwendung Sieg Jesu

- Bei der Versuchung wurde Satan besiegt. Ich habe Anteil an Jesu Sieg. Lk. 4:13

- Wie Jesus der Bezwinger des Teufels war bin ich es. Der Widersacher ist ein völlig
besiegter Feind über den ich im Namen Jesu herrsche. Er verlor jede Herrschaft über . . .
meinen Körper, über meinen Verstand, über mein Herz und über meine Umstände des
Lebens.

- Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, das Er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Joh. 3:8

- Halte durch. Gewinner und Verlierer unterscheiden sich nicht unbedingt in ihrer
Perfektion, sondern in ihrer Fähigkeit, durchzuhalten.

- Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Kor. 15:57
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Praktische Anwendungen Herrschaft, Stärke und Grösse
Gottes an uns

jesusmacht.jimdo.com/training-für-trainer-7-12/kapitel-8-das-siegreiche-führen-des-unumgänglichen-und-geistlichen-
krieges/praktische-anwendungen-herrschaft-stärke-und-grösse-gottes-an-uns

Anwendung Herrschaft über alles Unter-In-Auf-Ueber der Erde

- Darum hat ihn auch Gott hoch erhoben und hat ihm den Namen gegeben, der über alle
Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller deren Knie, die im Himmel
und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2:9-11

- Herrschaft über alle Gewalt, Throne, Macht und Herrschaft. Eph. 1:21

- Er hat das Wort dem Volk Israel verkündigt, durch Jesus Christus, welcher Herr ist über
alle. Apostelgeschichte 10:36

- Seine Herrschaft währet für und für. Ps. 145:13

- Herrschaft ruht auf meinen Schultern. Jes. 9:5

- In Ihm (Eins mit Ihm - und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein;
und ich bin in ihnen verherrlicht. Joh. 17:10, Lk. 15:31) In Ihm ist alle
Herrschaft¨geschaffen. Kolosser 1:16

- Ich bin berufen zu Seiner Herrlichkeit. 1. Thessal. 2:12

- Du musst ein König sein, bevor du den Thron besteigst! Ich entdecke den König in mir
und werde zum König. Adler haben einen anderen Verhaltenskodex als Hühner. Als
Ebenbild Gottes gehörst du dem Geschlecht des höchsten Adels an, das überhaupt je
existierte. Dieses Geschlecht bleibt in Ewigkeit be-stehen. Ich habe das Recht in Seinem
königlichen Segen zu leben. Ein König ist ein Würdenträger. Ich bete, dass ich würdig bin!
Ich bin Würde Gottes! Ich habe ein köngigliches Selbstbild und erlebe königlichen Wohl-
stand. Denn wer hat (Vorweg-Glauben) dem wird gegegeben. Markus 4:25 Kein warten,
sondern ich fördere dieses königliche Bewusstsein meines königlichen Einsseins mit Ihm
in mir! Ich bin geradezu zum Magneten Seines unermesslichen Segens geworden. Ich bin
jetzt und immerzu unermesslicher Segen Gottes zu meiner Auferbauung. Mein königliches
Verhalten signalisiert meinem Herzen, dass ich das Königreich Gottes in mir gefunden
habe. Es macht mich bereit dafür, Gnade und Segen in unverschämten Mass zu
empfangen. Es signalisiert Gott in mir, dass ich meinen Stand als Sein Ebenbild nun
ernsthaft eingenommen habe! Es grenzt mich von den religiösen Kleindenkern ab, die
meinen es sei Gotteslästerung, wenn ich mich eins mit dem Allerhöchsten sehe. Ich bin
berufen, ein Kanal der königlichen Salbung Seiner Exzellenz, dem König der König, zu sein!
Offenbarung 1:5

- Ich habe Teil an der Herrlichkeit Gottes. 1. Petrus 5:1

- Glauben an Jesus Christus – den Herrn der Herrlichkeit. Jak. 2:1
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- Ich bin zur Herrlichkeit geführt. Hebr. 2:10

- Er will mich über viel setzen. Mt. 25:21

- Gott schuf den Menschen, um in seiner Herrlichkeit zu leben. Er krönte Adam, den ersten
Menschen, mit Herrlichkeit und Ehre (Psalm 8:5). Die Herrlichkeit Gottes lag auf Adam. Er
sah genauso aus wie Gott. Er trug ein Kleid aus Licht und hatte die gleiche Kraft und
Autorität und Erscheinung wie Gott selbst.

- Adam und Eva bedeckten ihren Körper mit Herrlichkeit, die aus ihrem inneren Wesen
heraus gebildet wurde. Das Leben Gottes in Adam strahlte durch sein Fleisch die
Herrlichkeit Gottes aus.

- Die Sünde beraubte den Menschen der Herrlichkeit Gottes. Als er Gott ungehorsam war,
verlor er die innere Kraft, diese Herrlichkeit zu erzeugen und hervorzubringen. Er hatte kein
Leben in sich, um diese Bedeckung festzuhalten. Der geistliche Tod hielt Einzug in ihn und
es konnte nur Finsternis von ihm ausgehen. Es gab keine Herrlichkeit mehr in Adam, die
hätte offenbart werden können. Was für ein verheerender Schlag gegen Gottes Menschen,
den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hatte.

- Gott sagte Mose: „So wahr ich lebe, soll die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn
erfüllt werden.“ 4. Mo. 14:21

- Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem
Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer
10:9

- Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit. Jakobus 2:1

- Herr über Tote und Lebende sein. Rö. 14:9

- Wach auf und steh auf von den Toten. Eph. 5:14

- Fähigkeit von den Toten erwecken. Hebr. 11:19

- Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich
und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen; Seid fruchtbar und
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch (mit all ihren enormen Reichtümern)
untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über
alles Lebendige, was auf Erden kriecht. 1. Mose 27:28

- Du nimmst dich meiner an und hast mich mit Herrlicheit und Ehre gekrönt, zum Herrn
gemacht über deiner Hände Werke. Alles hast du unter meine Füsse getan. Schafe und
Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische
im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Ps. 8:8-9

Anwendung Binden & Lösen

- Vater, dein Wort sagt, dass was immer ich auf Erden binde, im Himmel gebunden ist und
was immer ich auf Erden löse, im Himmel gelöst ist. Deshalb stehe ich auf der Autorität
deines Wortes und binde jede Macht, die sich meinem finanziellen Wohlstand
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entgegensetzte! Ich erkläre hiermit alle Flüche, die gegen mich gerichtet sind, für null und
nichtig und unwirksam! Matthäus 16:18

- Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, seinen Namen zu gebrauchen. Was wir auf Erden
binden, wird im Himmel gebunden sein; was wir auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst
sein. Matth.16:19

Griechisch: Ich gebe dir die Schlüssel des Reiches Gottes. Was immer du auf Erden als
verschlossen erklärst, ist im Himmel verschlossen, und was immer du auf Erden als
geöffnet (Quellen) erklärst, ist in den himmlischen Regionen geöffnet. Matthäus 16:18

- Ich habe die Schlüssel des Königreichs, Matthäus 16:19: Ich binde alles von meinem
Leben, was auch im Himmel gebunden ist, was es also dort nicht gibt: Krankheit, Armut,
Not, Angst, Unerwünschtes, etc.

Ich löse alles, was auch im Himmel gelöst ist: Freude, Gesundheit, Wohlstand, Reichtum,
Ueberfluss in allen Dingen, Vertrauen, etc. Ich habe zu jeder Segnung des Himmels mit
den Schlüssel freien Zugang.

- Deshalb binden wir im Namen Jesu die Herrschaften und Gewalten, die Weltbeherrscher
dieser Finsternis die gegen uns sind. Sie sind machtlos gegen uns und unseren Willen.

- Wir haben ein verbrieftes Recht auf seine Fähigkeit: Und was ihr auch in meinem Namen
gebietet und fordern werdet, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem
Sohn.. Joh. 14:13 Das bedeutet zu gebieten, nicht nur zu bitten.

- Klopfet an, so wird euch aufgetan. Matth. 7:7 Wir können diese Tür öffnen. Jesus hat uns
den Schlüssel dazu gegeben. Gott hat einen Schlüsselbund voller Schlüssel, die jede
Situation aufschliessen werden. Er hat die Schlüssel verfügbar gemacht, die jede
Situationen aufschliessen können. Geistliche, physikalische, finanzielle und emotionelle
Türen. Ich binde den Teufel in seiner Tätigkeit so fest, dass dieser nicht mehr fähig ist,
sich zu bewegen. Mt. 16:18

- Zutritt verboten! Gemäss Gottes Wort gehöre ich nicht dir Widersacher. Meine Familie,
meine Gesundheit, mein Geld, mein Dienst gehört nicht dir. Ich gehöre einem anderen
Reich an. Und nun verschwinde Satan in Jesu Namen!

- Ich bin befreit vom Fluch der Armut! Ich bin frei von Bedrückung! Ich löse jetzt die Fülle
und Segnungen Gottes und alles, was mir rechtmässig gehört, kommt jetzt durch die
Gnade Gottes auf vollkommene Weise zu mir! Matthäus 18:18

- Jesus sagt: Ich will dir die Schlüssel des Himmels geben; alles was du auf Erden binden
wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird
auch im Himmel gelöst sein.

Matthäus 16:18 Ich habe den Schlüssel zum Vorratshaus im Himmel.

- Wenn wir den Verheissungen aus Gottes Wort Stimme verleihen, haben die Engel den
Auftrag, dafür zu sorgen, dass sich diese Verheissungen letztendlich in unserem Leben
erfüllen. Bekenne es zuerst in deinem Herzen. Bekenne es laut in deinem Zimmer. Sage
es, bis dein Geist und deine Worte übereinstimmen, bis mein ganzes Sein und Wesen in
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Einklang und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Ich habe den Schlüssel zum
Vorratshaus im Himmel.

Anwendung Widerstandsaufhebung

- Gott ist für mich! Er ist aktiv auf meiner Seite! Er steht für mich auf und kämpft für mich!
Keiner vermag gegen mich zu sein. Wie sollte Er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer
8:31

- Das Törichte (in den Augen der Welt) hat Gott auserwählt, um die Weisen zuschanden zu
machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu
machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts
ist, damit Er zunichte mache, was etwas ist. 1. Korinther 27:28 Gott benutzt unsichtbare,
geistliche Dinge, um sichtbare, natürliche Dinge aufzuheben.

- Sage laut: Es gibt keine Verdammnis mehr für mich, denn ich bin aus Gott geboren. Gott
ist mein recht-mässiger Vater. Die einzige Person die verdammen kann. Ich flüstere
meinem Herzen zu; Gott ist für mich allezeit und niemand vermag wider mich zu sein. Rö.
8:1

- Also gibt es nun keine Verdammnis für die,welche in Christus Jesus sind, denn das
Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des
Todes. Rö. 8:1

- Du Jesus, führst meine Sache wider meine Widersacher. Ps. 35:1

- Du bist meiner Widersacher Widersacher. 2. Mose 23:22

- Meine Widersacher sind Dir alle vor Augen. Ps. 69:20

- Wie lange soll der Widersacher noch schmähen? Ps. 74:10

- Ich werde mich rächen an meinen Widersachern. Jesaja 1:24

- Recht gegen meinen Widersacher. Lk. 18:3

- Der Widerstand ist mit Feuer verbrannt. Ps. 21:10, 50:3

- Wie Wachs verschmelzen sie. Ps. 68:3

- Wie ein Feuer den Wald verbrennt. Ps. 83:15

Anwendung Herrschaft über Erde, in Boden

- Ich bin gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, herrschend über all die Werke seiner Hände: Ps.
8:4

- Denn die ganze Erde ist mein. 2. Mose 19:5

- Die ganze Welt ist vor Dir wie eine Stäublein. Wsh 6:26

- Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. 1. Kor. 10:26
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- Denn das Land ist mein. 3. Mose 25:23

- Das Land gibt sein Gewächs. Ps. 67:7

- Du machst das land voll Früchte. Ps. 104:13

- So sollt ihr des Land`s Güter geniessen. Jesaja 1:19

- Ich weiss von keinem Gut ausser Dir. Ps. 16:2

- Die Erde ist voll Deiner (unserer) Güter. Ps. 104:24

- Gelobt seist du Herr, denn alles was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. 1. Chr.
29:10

- Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Ps. 24:1 Diese Erde gehört nicht dem Teufel.

- (Problem)Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Ps. 97:5

- Wo du Kupfererz aus den Bergen haust. 5. Mo. 8:9

- Werden hervorbrechen Ströme im dürren Land. Jesaja 35:6

- Ich bin über all Deine Güter gesetzt. Mt. 24:47

- Alles was im Himmel und auf Erden: 1. Chronik 29:10 (teile zusammen mit ihm)

- Die Erde und alles was darin ist: 5. Mose 10:14 (teile zusammen mit ihm)

- Die Starken der Erde: Psalm 47:10 (teile zusammen mit ihm)

- Gott ist noch Richter auf Erden: Psalm 58:12 (teile zusammen mit ihm)

- Herr über die Könige auf Erden: Offenbarung 1:5 (teile zusammen mit ihm)

- Die Erde und ihre Fülle: Psalm 89:12 (teile zusammen mit ihm)

- Der Erdkreis und alles was darauf ist: Psalm 50 :12 (teile zusammen mit ihm)

- In seiner Hand sind die Tiefen der Erde: Psalm 95:4 (teile zusammen mit ihm)

- Alles Wild im Walde und die Tiere auf den Bergen: Psalm 50:10 (teile zusammen mit ihm)

- Die Erde ist voll deiner Güter: 104:24 (teile zusammen mit ihm)

- Gott allen Fleisches: 4. Mose 16:22, Jeremia 32:27

- Die Erde ist des Herrn Jesus und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen.
Psalm 24:1

- Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde.
Psalm 99:5
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- Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, und er hat`s gemacht, und seine Hände haben das Trockene
bereitet. Psalm 95:4-5

- Denn alle Götter der Völker sind Götzen; aber der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit
und Pracht sind vor ihm; Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Der Herr (Jesus) ist
König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Psalm 96:5,6,10

- Ich werde vor dir herziehen und die krummen Stellen gerade machen. Ich werde die
ehernen Türen in Stücke brechen, und die eisernen Riegel entzweien; und ich werde dir die
Schätze der Finsternis geben und die verborgenen Reichtümer geheimer Orte,
(Reichtümer, die an geheimen Orten aufbewahrt sind) damit du erkennst, dass ich der
Herr, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels bin. Jesaja 45:2

Anwendung Herrschaft über Gold und Silber

- Mein ist das Gold und das Silber. Haggai 2:8

- Ich habe Gold wie Staub und Ophiergold (24K) wie die Steine der Bäche. Ja, der
Allmächtige ist mein Schutz und meine Versorgung und ich habe tonnenweise Silber, denn
ich habe mich zu dem Allmächtigen gekehrt. Hiob 22:23

- Ich nehme geistliche Autorität über das Gold auf und befehle dem Gold, aus dem Norden,
Süden, Westen und Osten zu mir zu kommen. Gott hat Freude am Wohlstand Seines
Dieners! Psalm 35:27

- Wenn du selbst in finanzieller Not kostbare Geldsamen in das Reich Gottes säst, nimmst
du Autorität auf über das Geld und gibst unmissverständlich zu erkennen: Geld ist mein
Diener! Die sofortige Belohnung für ein solches Geben ist das Wissen: Ich stehe über dem
Geld, nicht das Geld über mir!

- Die langfristige Belohnung ist, dass dir jeder Same, den du säst, in deiner Zukunft um ein
Vielfaches vermehrt wieder zufliessen wird; Dies ist das Gesetz von Saat und Ernte, wie es
Jesus in Lukas 6:38 beschreibt. Und dieser Kreislauf kennt keine Grenzen.

Rufe:

- Geld, du bist mein Diener! Geld, fliesse mir zu! Geld, ich lasse mich von dir nicht
kontrollieren, sondern ich kontrolliere dich! In Jesu Namen!

Anwendung Gehorsams-Macht

- Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für den Gott-Vater
zur Zerstörung von Festungen. So zerstöre ich Vernünfteleien und jede Höhe die sich wider
die Erkenntnis Gottes (himmlischen Vaters) erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen
unter den Gehorsam des Wortes Gottes. 2. Kor. 10:4

- Ich habe und benütze die Kraft, durch welche er sich auch alles untertan machen kann.
Philipper 3:21

- Gehorsamer Berg. Lk. 17:6
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- Das Volk gehorcht mir mit gehorsamen Ohren; Söhne der Fremde müssen mir huldigen.
Psalm 18:34-50

- Volk, das willig folgt. Ps. 110:3

- Die Schafe, die mein Eigen sind, hören und merken auf meine Stimme und ich kenne sie
und sie folgen mir. Johannes 10:27

- So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Jes. 3:22

- Gehorsam eliminiert Verwirrung und Sorge im Leben. Ist man dem Heiligen Geist
gehorsam, dann liegt alles Weitere bei Gott. Gehorsam Ihm gegenüber autorisiert Gott,
einem zu befördern.

- Untertänigkeit der Erde. 1. Mose 1:28

- Sprich fortwährend Gottes Wahrheit über dein Leben aus und dein Herz wird sich deinem
Bekenntnis fügen. Herr behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Psalm 141:3

- Sonne, Mond und Stern sind gehorsam. Baruch 6:60

- So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Jes. 3:22

- Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. 1. Kor. 9:27

Anwendung Herrschaft über alles was in der Luft

- Herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles
Lebendige, was auf Erden kriecht. 1. Mose 27:28

- Der Dienst der Engel. Hebräer 1:14

- Den Raben geboten zu versorgen. 1. Kö. 17:4

- Da streckte Mose seine Hand gen Himmel. Und es ward eine dicke Finsternis in ganz
Aegyptenland ...aber bei allen Kindern Israels war es hell in ihren Wohnungen. 2. Mose
10:22

- Bist du ein Adler? Dann verlasse den Hühnerhof. Du wirst zu den Menschen, die du in
dein Leben lässt. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht
müde werden. Jesaja 40:31

Anwendung Herrschaft über Bäume, Holz und Papier

- Nimmermehr in Ewigkeit. Feigenbaum, Matthäus 21:19, Mk. 11:13

- Bäume, Holz, Papier herrschen: Mt. 21:18, Mk. 11:14, Lukas 23:6, 1. Korinther 20:26

- Alles samentragende Kraut soll dienen.

- (Problem)Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Ps. 97:5

Anwendung Herrschaft über Gold und Silber
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- Mein ist das Gold und das Silber. Haggai 2:8

- Ich habe Gold wie Staub und Ophiergold (24K) wie die Steine der Bäche. Ja, der
Allmächtige ist mein Schutz und meine Versorgung und ich habe tonnenweise Silber, denn
ich habe mich zu dem Allmächtigen gekehrt. Hiob 22:23

- Ich nehme geistliche Autorität über das Gold auf und befehle dem Gold, aus dem Norden,
Süden, Westen und Osten zu mir zu kommen. Gott hat Freude am Wohlstand Seines
Dieners! Psalm 35:27

- Wenn du selbst in finanzieller Not kostbare Geldsamen in das Reich Gottes säst, nimmst
du Autorität auf über das Geld und gibst unmissverständlich zu erkennen: Geld ist mein
Diener! Die sofortige Belohnung für ein solches Geben ist das Wissen: Ich stehe über dem
Geld, nicht das Geld über mir!

- Die langfristige Belohnung ist, dass dir jeder Same, den du säst, in deiner Zukunft um ein
Vielfaches vermehrt wieder zufliessen wird; Dies ist das Gesetz von Saat und Ernte, wie es
Jesus in Lukas 6:38 beschreibt. Und dieser Kreislauf kennt keine Grenzen.

Rufe:

- Geld, du bist mein Diener! Geld, fliesse mir zu! Geld, ich lasse mich von dir nicht
kontrollieren, sondern ich kontrolliere dich! In Jesu Namen!

Anwendung Herrschaft über Naturgesetze

- Naturgesetze von oben heben irdische auf.

- Das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und
des Todes. Röm. 8:1

- Ich besitze jegliche Vollmacht über die Macht des Feindes und des Widerstands. Ich bin
Herr über Naturgesetze, die verletzen und beleidigen. Ich bin ein Liebender von Natur aus
weil ich die Natur des Vaters habe. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung.
Epheser 1:3 Die geistlichen Kräfte sind stärker als Verstandeskräfte. Die geistlichen Kräfte
herrschen über Krankheiten. Die geistlichen Kräfte herrschen über die Naturgesetze.

- Ich habe grosse Herrlicheit durch deine Hilfe, o Jesus. Ps. 21:6

- Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jh. 18:36

Anwendung Herrschaft über Zeit und Raum

- Ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre. 2. Petrus 3:8

- Tausend Jahre sind vor Ihm wie ein Tag. Ps. 90:4

- Dein ist der Tag und dein ist die Nacht; du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben.
Psalm 74:16

- Ich schmecke die Kräfte der zukünftigen Welt. Hebräer 6:5

- Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Pre. 1:9
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- Zu seiner Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit. Pr. 3:1

- Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Kor. 6:2b

- Er (Gott-Vater) ändert Zeit und Stunde. Daniel 2:21

- Es soll keine Zeit mehr sein. Offb. 10:6

- Ein jegliches hat seine Zeit. Pr. 3:1

- Richte den Blick auf die Zukunft: Eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und
strecke mich aus nach dem was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der
himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Phili. 3:14

- Gott hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus
Jesus, auf dass Er in den darauffolgenden Zeitaltern den überschwenglichen Reichtum
Seiner Gnade in Güte an uns erweise durch Jesus Christus. Eph. 2:6 Gott ist das Gegenteil
von Selbstsucht. Er ist der perfekte Geber, der in Vollendung Liebende. Er tut nichts, nur
um etwas zurückzuerhalten. Gott wird die Ewigkeit damit verbringen, dir und mir den
Reichtum Seiner Gnade zu erweisen! Du kannst jetzt schon mit der Zukunft beginnen,
denn du bist bereits in sie versetzt.

- Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über Sein Gesinde gesetzt hat,
damit Er ihnen die Speise gebe zur rechten Zeit? Matth. 24:45

- Er ändert Zeit und Stunde. Dan. 2:21

- Deine Zukunft liegt nicht „vor“ dir, sie liegt „in“ dir!

- Ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken gefressen haben. Joel 2:25

- Gott hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus
Jesus, auf dass Er in den darauffolgenden Zeitaltern den überschwenglichen Reichtum
Seiner Gnade in Güte an uns erweise durch Jesus Christus. Eph. 2:6 Gott ist das Gegenteil
von Selbstsucht. Er ist der perfekte Geber, der in Vollendung Liebende. Er tut nichts, nur
um etwas zurückzuerhalten. Gott wird die Ewigkeit damit verbringen, dir und mir den
Reichtum Seiner Gnade zu erweisen! Du kannst jetzt schon mit der Zukunft beginnen,
denn du bist bereits in sie versetzt.

- Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gabe Gottes anzufachen . . . der uns gerettet hat
mit einem heiligen Ruf berufen hat, nicht nach unseren Werken, sondern nach Seinem
eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen ZEITEN gegeben
worden ist. 2. Timotheus 1:6

- Wenn du mit 100 % der Lichtgeschwindigkeit reisen könntest, dann würde die Zeit
stoppen und ab diesem Moment wärest du in der Ewigkeit, denn dort ist Gottes Thron und
dort herrscht auch die zeitlose, ewige Dimension. Im Bruchteil einer Sekunde werden wir
aus dieser gefallenen Welt herausgeholt. Atomos = „in einem Augenblick“. Das Rad, das
Hesekiel sah: Stelle dir das Universum als ein riesiges Rad vor, im Zentrum befindet sich
der Thron Gottes – oder die ewige Dimension – und alles, was aus dieser Mitte
gesprochen wird, reicht in die Zeitzone hinein. Ein besonderer Segen ist denen
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vorbehalten, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Johannes 20:29. Glauben ist sehen –
nicht sehen ist glauben. Jeder kann glücklich sein, wenn er die Antwort kennt und bereits
hat, was er benötigt, aber das Kind Gottes kann glücklich sein aufgrund dessen, was Gott
verheissen hat. Das ist alles, was er braucht.

- Ich bin ein Zeitreisender des Glaubens und lebe in meinem Herzen bereits in der Zukunft,
die ich so ersehne. Ich umschliesse diese Zukunft mit solcher Inbrunst in meinem Herzen,
dass diese in meinem Bewusstsein einen „Jetzt-Zustand“ einnimmt. Ich sehe diese Dinge
nicht mit meinen physischen Augen, in meinem Herzen aber bin ich von ihnen überführt
und lebe mit und in ihnen. Dieses Ueberführtsein wird immer – ohne eine einzige
Ausnahme – zur Realität in meinem Leben.

- Du musst dich von dem Schmerz der Vergangenheit verabschieden, bevor du die
Segnungen der Zukunft geniessen kannst. Schick die schmerzlichen Erfahrungen der
Vergangenheit zur Hölle, denn sie verdecken dir den freien Blick zum Himmel den Jesus
Christus dir geöffnet hat. Du bist frei, denn durch das Blut Jesu bist du befreit von der
Macht der Finsternis und hineinversetzt in das Reich Gottes das in dir ist. Kol. 1:13

- Ich überwinde die Zeit und habe jetzt!

- Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Rö.
8:38

- Deine Zukunft ist keine Frage des Zufalls, sondern eine Frage deiner Entscheidungen!
Gott hat dir die Option eingeräumt, dich für ein religiöses System zu entscheiden, in dem
Er womöglich als rachsüchtiger und verärgerter Gott irgendwo „dort draussen“ dargestellt
wird. Ich entscheide mich dafür, Ihn als meinen persönlichen Heiler und Versorger zu
sehen und Er wird und ist mein persönlicher Heiler und Versorger. Ich erlaube dem
Heiligen Geist, mir mein wahres Ich, meine wahre Identität in Christus zu offenbaren. Gott
will mein Leben revolutionieren. Ich tauche in das tiefere Verständnis Seines Wortes und
Seines Willens ein. Jesus zerbricht jede Kette der Ignoranz. Glaubt an den Herrn, euren
Gott, so werdet ihr sicher sein; und glaubt an Seine Propheten, so werdet ihr Glück haben.
Chronik 20:20

- Gegenwärtiges oder Zukünftiges; Alles ist euer. 1. Kor. 3:22

- Hohepriester der zukünfigen Güter sein. Hebr. 9:11

- Sondern auch in der zukünfigen Welt. Eph. 1:21

- Kühe und Bären werden zusammen weiden. Jesaja 11:7

- Wolf und Schaf sollen beisammen wohnen. Jesaja 65:25

- Die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar
ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Kor. 4:16 Und unabhängig
davon, was in dieser veränderlichen, wankelmütigen Welt, in der wir leben, geschieht,
werden Seine Verheissungen ewig dieselben bleiben. Ungeachtet dessen, wie schlecht
sich dein Körper fühlt, wird das Wort immer sagen: Durch Seine Wunden bist du geheilt. (1.
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Petrus 2:24) Ganz gleich, wie schlecht dein Bankkonto aussieht, das Wort wird immer
sagen: Mein Gott aber erfüllt alles was ihr bedürft, nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit in
Christus Jesus. Philipper 4:19

- Ich revidiere meinen Tag: Ich gebrauche meine Imagination dazu, meinen Tag zu
revidieren! Ich übe und gebrauche meine göttliche Fähigkeit der Imagination nicht nur
dazu, um meine Zukunft zu formen und zu definieren, sondern ich gebrauche sie auch, um
meine Vergangenheit zu revidieren. Ich erlaube nur solchen Gedanken, mein Wesen zu
bestimmen, die meiner Vision einer wunderbaren Zukunft voll des Segens und der Güte
Gottes entsprechen. Versucht sich ein Gedanken einzuschleichen, der meiner Vision nicht
entspricht, dann verwerfe ich diesen, nehme ihn gefangen und setze sofort einen
Gedanken des Segens dagegen.

Gestehe dem Gott-Vater (und nur ihm) deine Zielverfehlungen ein. Danke ihm für die
Vergebung, die mir durch das Blut Jesu gehört. Und dann stell dir all die Situationen noch
einmal vor, wie du alles richtig gemacht hast!

- Stell dir vor, wie du die Sache sofort durchschaut hättest! Genau so, wie du dich in deiner
Vorstellung in die Emotion einer goldenen Zukunft hineinsteigern sollst, steigere dich in
eine goldene Vergangenheit, Jesu Ver-gangenheit, hinein! Dein Glaube greift in deiner
Zukunft, genau so, wie er in deiner Vergangenheit greifen kann. Die Revision der
Vergangenheit. Jesus veränderte die Vergangenheit in solchem Masse, dass Er selbst
dem Tod, der in der Vergangenheit bereits eintrat, das Recht untersagte, stattgefunden zu
haben!

Dein Irdisches Denken ignorieren. Matthäus 9:24: Geht alle hinaus! Das Mädchen ist nicht
tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Vielleicht revidierst du deinen Tag und sinkst
am Tag darauf traurig nieder, weil alles noch so aussieht, wie es war. Tatsache aber ist: In
der geistlichen Welt hast du die Auswirkungen deines Fehlverhaltens oder deiner
Fehlentscheidungen revidiert und dies muss sich sehr bald auch faktisch zeigen, auch
wenn dies womöglich keine sofortige Veränderung, sondern einen Prozess der
Veränderung in Gang gesetzt hat. Denke daran: Alles ist möglich, dem der glaubt! Das
einzige Limit, welches dir gesetzt ist, ist das, welches du dir selbst setzt! Andreas Hübner
persönlich hat erlebt, wie sein Glauben die Vergangenheit verändert hat. Hebräer 13:8:
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

- Gott hat mich bewusst in diese Zeit hineingeboren – ein neues Zeitalter erfordert eine
neue Salbung. Die Salbung, unter der die Apostel gehandelt und gelebt haben, darf uns
lediglich als frühhistorisches Beispiel dessen dienen, was Gott jetzt und heute hier auf
Erden durch uns vollbringen möchte. Jesus Christus verhiess bereits Seinen Jüngern, sie
werden grössere Werke als Er selbst tun. Johannes 14:12. Grössere, grössere und
grössere! Statt aber nach einer neuen Salbung mit grösseren Werken zu trachten, richtet
sich der Blick vieler Christen zurück. Zurück auf die Zeit der Apostelgeschichte. Es ist eine
neue Zeit. Ich schaue vorwärts. So wie Erkenntnis und Weisheit im technischen und
wissenschaftlichen Bereich zugenommen haben, möchte der Heilige Geist dir mehr und
mehr Seine Prinzipien, Gesetzmässigkeiten und Ordnungen offenbaren, wie z.B. Das
selbstverständliche herrschen über die Naturgesetze. So wie wir die Gesetz-mässigkeiten

11/14



der „Natur“ (die letztlich nichts anderes als physische Gesetze Gottes sind) immer besser
verstehen und zu nutzen wissen, sollen wir die geistlichen Gesetzmässigkeiten Gottes
immer besser verstehen und zu nutzen wissen.

- Religiöse Menschen hatten immer schon die Neigung, jeden Fortschritt als Sünde zu
sehen. Letztlich aber werden die Früchte deines Lebens und die Macht deines Dienens für
sich, für die Macht Gottes in dir, sprechen.

- Siehe es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten und
zugleich keltern und säen wird; und die Berge werden von süssem Wein triffen, und alle
Hügel werden fruchtbar sein. Amos 9:13

- Ich bin mit IHM auferweckt, hoch über jede Gewalt, Macht und Herrlichkeit nicht nur in
diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen. Epheser 1:20

- Für die Ewigkeit bin ich gut vorbereitet. Das Prinzip von Saat und Ernte verliert seine
Gültigkeit nicht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. 1. Mose 8:22
Ich bin ein Säer und alles was ich für andere tue um Gott Freude zu bereiten, ist eine Same,
der aufgeht und viel Frucht in meinem Leben bringt.

- Das Gesetz der Uebereinkunft wird ebenfalls nicht vergehen. Matthäus 8:19 Wenn zwei
von euch in irgendeiner Sache übereinkommen so wird sie ihnen.

- Wer deine Zeit nicht zu respektieren weiss, wird auch deine Weisheit nicht zu
respektieren wissen! Zeit ist ein kostbares Gut! Respekt ist ein göttliches Lockmittel des
Segens. Ich stelle ernsthafte, qualitative und kurze Fragen an meine Mentore! Zeit ist eine
Währung. Wir alle können diese Währung in materiellen Segen umwandeln. Ich lernte es
zu verstehen, meinen Reichtum geistlich zu empfangen. Die höchste und geseg-neste
Ebene des Erlangens von materiellen Werten ist die geistliche Ebene. Ich gebrauche meine
Gedanken, meine Faszination, meinen Respekt und meine Emotionen dazu, mein Leben für
den Reichtum Gottes zu magnetisieren und die Zeit auszukaufen!

- Zeitfresser sind Personen, die NUR meine Aufmerksamkeit möchten, meine Weisheit
jedoch ablehnen. Nutzt du die Zeit, um sie mit dem Heiligen Geist und Menschen zu
verbringen, so dass ihr euch gegenseitig geistlich stärkt? Ich bin nicht verpflichtet, törichte
Fragen weise zu beantworten.

- Welchen geistlichen Abdruck wirst du hinterlassen? Du solltest darüber nachdenken, was
du hinterlässt. Du bist dazu bestimmt ein Weltbeweger zu sein. Besser es hassen dich
viele und lieben dich einige, als das du „lauwarm“ durch das Leben gehst und von der
Nachwelt vergessen wirst. Die Hölle ist geradezu das Resultat eines passiven Lebens.
Deine Siege und Durchbrüche der Zukunft sind lediglich mehr von Gottes „Jetzt“ in deinem
Leben, denn er lebt und existiert in einem ewigen „Jetzt“. Zukunft und Gegenwart sind in
ihm vereint. Jesus Christus war nicht mehr und nicht weniger der Sohn Gottes wie auch du
es bist. Gottes Wort bezeichnet ihn als unseren Bruder: Denn welche Er zuvor ersehen hat,
die hat Er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde Seines Sohnes, auf
dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Röm. 8.29 Ich erlaube es dem
Gott-Vater eins mit mir zu sein und ich erlaube es mir, eins mit ihm zu sein! Gott hasst
eine lauwarme Gesinnung. Offb. 3:15. Er speit sie aus.
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- Das Prinzip der Behandlung: Ich erfülle jemandes Traum und ich erwarte, wie meine
Träume in Erfüllung gehen. Ich vergebe anderen und erwarte Vergebung. Ich richte nicht
und werde nicht gerichtet. Lukas 6:37

Das Prinzip des Glaubens ist wirksam, sonst wäre Gott ein Lügner.

Anwendung Herrschaft über Zeit und Raum Kombi

- Die Naturgesetze von Zeit und Raum sind aufgehoben. Er ist ES jetzt in mir und um mich
wunder bar. Die Liebe in mir ist grösser als alle Naturgesetze um mich. 1. Johannes 4:4
Ich bin eins mit IHM und verkleinere mich nicht selbst. Ich wandle allezeit in der Welt
Gottes, des Uebernatürlichen. Ich bin mit Jesus in Auferstehung dort in den Himmeln
niedergesetzt. Ich bin gesegnet mit jeder Segnung. Eph. 1:3 Ich habe Vollmacht über alle
Kraft des Widerstands im Namen Jesu. Lk 10:19 Die Naturgesetze sind mir untertan im
Namen Jesu, im Namen Jesu, der höchsten Energie!

Anwendung Grösser ist Er

- Der Vater ist grösser als alles. Johannes 10:29

- Der in mir ist grösser als der in der Welt und jede Macht um mich. 1. Johannes 4:4

- Ich weiss, dass der in mir grösser ist als jeder Widerstand der mir entgegen treten mag.
Mit ruhiger Zuversicht sehe ich dem Unmöglichen ins Auge, in dem Wissen, dass Er der
Meister ist. Ich breche Satans Kontrolle. Alle Autorität über den Widersacher ist mir
übertragen und ich über sie aus. Er hat mir auch die Fähigkeit den Namen zu gebrauchen
übergeben. Diese Fähigkeit lehrt mich, wie ich diese Autorität einsetzen kann, um den
Namen Jesus erfolgreich zu gebrauchen. Der Heilige Geist hat diese Fähigkeit in mich
gebaut.

Anwendung Stärke haben

- Ich bin stark in dem Herrn, gestärkt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit und
in der Macht seiner Stärke. Ich beziehe meine Stärke von ihm, die Stärke, die seine
grenzenlose Macht bereitstellt. Epheser 6:10

- Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Phili. 4:13

- Ich bin stark und das Wort Gottes bleibt in mir. 1. Joh. 2:14

- Ich bin gestärkt mit aller Kraft nach der Herrlichkeit (zu allem Ausharren, Langmut)
Kolosser 1:11

- Er gibt Stärke genug dem Umvermögenden. Jesaja 40:29

- Der Herr ist meine Stärke und Zuversicht. Psalm 28:7

- Du bist der Gott meiner Stärke. Psalm 43:2

- Ich sehe mich selbst stark: Und wir waren in unseren Augen wie Superstarke (wie
Heuschrecken) und also waren wir auch in ihren Augen. 4. Mo. 13:33
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- Ich bekenne nie wieder, dass ich etwas nicht (sein) kann, denn: „Ich vermag alles durch
Jesus Christus, der mich stark macht“. Phil. 4:13 Gott ist jetzt die uneingeschränkte Kraft
und Stärke meines Lebens. Er ist tatsächlich da: Der Eine, der Jesus von den Toten
auferweckt hat.

- Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nehemia 8:10

- Du bist meine starke Zuversicht. Psalm 71:7

- Er stärkt die müden Hände. Hebräer 12:12

- Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. 2. Mose 15:2

- Mich machst du stark wie ein Wildstier und salbst mich mit frischem Oel. Psalm 92:11

- Der Herr (Jesus) ist meine Stärke und mein Schild. Psalm 28:7

- Herzlich lieb habe ich dich Herr (Jesus, Appg. 2:36, 10:36, Rö. 10:8, 2. Kor. 4:5, Philipper
2:11) ist meine Stärke. Psalm 18:2

- Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Psalm 46:2

- Der Herr ist mir die Kraft und Stärke meiner Augen ist. Wie Gott mit Mose war, so ist er
mit mir. Meine Augen sollen nicht schwach werden, und auch meine natürliche Kraft wird
nicht weichen. Gesegnet sind meine Augen, denn sie sehen und meine Ohren, denn sie
hören. 5. Mo. 34:7

- Sei du nur stark und sehr fest, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz,
das dir mein Knecht Mose befohlen hat; weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur
Linken, auf dass du allent-halben weislich handeln mögest, wo du hingehst. Josua 1:7

- Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst? Sei unerschrocken und
unverzagt; denn der Herr, Dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Josua 1:9

- Ich bin nüchtern und bin überführt von der Tatsache, dass der Teufel gefallen und besiegt
ist und deshalb keine Macht in meinem Leben hat. Lukas 10:18

- Ich habe täglich Stärke und eine Fülle Frieden. Ich bekenne Psalm 29:11: Der Herr wird
seinem Volke Kraft verleihen, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden!

- Der Gott aller Gnade aber . . . Er selbst wird euch aufrichten und sicher gründen, euch
stärken und festigen. 1. Petrus 5:9

- Burnout: Wenn du unter einer Last zusammenbrichst, ist dies der Beweis dafür, dass du
diese mit fleischlicher Kraft zu tragen versuchst. Christus in dir ist deine Stärke. Denn
mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Matthäus 11:30
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