
 

 
 
 
 
Proklamationen für meine Freiheit  
 
 
Ich proklamiere über meinem Leben: 
 
Ich stehe auf den Verheißungen, die mir Jeschua durch Sein Werk am Kreuz 
geschenkt hat – dem vollkommenen Sieg über satan. Jeschua wurde für mich zum 
Fluch, damit ich nicht unter dem Fluch leben muss.  
 
Ich stelle mich auf diesen Sieg des Kreuzes, und überwinde jedes Werk der finsternis 
durch das Blut des Lammes, durch das Wort meines Zeugnisses und dadurch, dass 
ich mein Leben nicht liebe bis zum Tod (Offenbarung 12,11). 
 
Ich danke, dass mir der Name über alle Namen gegeben ist. Der Name, in dem sich 
beugen müssen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde 
sind (Philipper 2,10-11; Jesaja 45,23; Römer 4,11). 
 
 
 
Ich stehe auf den Verheißungen des Wortes Gottes und proklamiere Psalm 68,1:  
Jahwe wird sich erheben und seine Feinde werden sich zerstreuen, und die ihn 
hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht.  
 
Ich stelle mich auf die Verheißung des Wortes aus 2.Samuel 22,20 und Psalm 18,20 
und proklamiere: 
Er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. 
 
Ich proklamiere im Namen Jeschua das Wort aus Jesaja 54,17:  
Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll Erfolg haben, und jede Zunge, 
die sich zum Gericht gegen dich erhebt, soll von dir verurteilt werden. Das ist das 
Erbe der Knechte Jahwes, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht Jahwe.  
 
Ich glaube der Verheißung Jahwes aus Jesaja 8,23 und proklamiere:  
Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. 
 
Ich proklamiere Jesaja 9,1 im Namen Jeschuas, dass jede Dunkelheit in jedem 
Bereich meines Lebens jetzt von mir weicht und nicht mehr zurückkehrt. Das 
göttliche, übernatürliche Licht des Herrn erfüllt mein Herz: 
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis 
wohnen, Licht leuchtet über ihnen. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ich proklamiere im Namen Jeschuas, dass jedes Antreiben, jede Bedrängnis, jede 
Abhängigkeit und jedes Joch des feindes zerbrochen und weggenommen sind: 
Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres 
Treibers zerbrochen wie zur Zeit Midians. 
Jesaja 9,3 
 
Ich proklamiere Jesaja 9,4 im Namen Jeschuas, dass jede Angst, jede Panik, jede 
Furcht, jede negative Erwartung für heute und für die Zukunft gebrochen ist:  
Denn jeder Stiefel, der dröhnend einher stampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, 
fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. 
   
Ich weise im Namen Jeschuas jedes negative Gefühl, jede überzogene Reaktion, 
jede Attacke des teufels zurück. Ich berufe mich auf die Verheißung von Johannes 
8,36:  
Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein.  
 
 
 
Ich proklamiere, dass Jeschua mir dieses Recht aufgrund meiner Neugeburt in Ihm 
gegeben hat. 
Ich widerstehe jeder Macht des teufels und ich werde ein Zeugnis darüber haben, 
dass er fliehen muss.  
Im Namen Jeschuas verbiete ich jeden dämonischen Einfluss in Gedanken, im 
Sinnen und Trachten des Herzens, im Wollen und Fühlen. Im Namen Jeschuas 
spreche ich diesem Einfluss jede Erlaubnis ab, in mir zu wohnen oder zu bleiben.  
Ich höre dem Reden des feindes und seiner Propaganda nicht mehr zu. Ich verbiete 
es und weigere mich, den Worten des feindes zu glauben. Er ist „ein 
Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit.“ (Johannes 8,44) 
 
In dem mächtigen Namen Jeschuas erlaube ich keiner dämonischen Macht, auf mein 
Leben, in jedem Bereich, Geist, Seele und Leib, einzuwirken.  
Weder als Fluch eines bösen Menschen gemurmelt, gesagt oder in Riten zelebriert.  
Weder als Beschwörung noch Verwünschung. 
Weder als Hexerei noch Zauberei. 
Weder als Manipulation noch als Propaganda.  
 
Ich sage jetzt und hier, in der Autorität des Namens Jeschuas:  
Raus aus meinem Leben! 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Zu jedem, der mir schaden will oder wollte, indem er mich beraubt, betrogen, 
belogen, getäuscht hat oder mir willentlich Schlechtes antun wollte, proklamiere ich 
jetzt im Namen Jeschuas: „Back to sender!“  
Es geht gemäß Habakuk 3,14 zu demjenigen zurück, der diese giftigen Pfeile auf 
mein Leben abgeschossen hat.   
Du hast ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt  
 
 
Ich stehe im Glauben auf dem Wort Gottes aus Jakobus 4,7:  
Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem teufel. Und er wird von euch fliehen! 
  
Nachdem ich den dämonischen Mächten in mir im Namen Jeschuas widerstand und 
ihnen geboten habe, dass sie von mir fliehen müssen, habe ich damit begonnen, 
meinen inneren Menschen zu reinigen. Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen, 
indem ich mich durch den Heiligen Geist weiter in der Erkenntnis der Wahrheit führen 
lasse.  
Den befreiten Raum in mir lasse ich beständig durch den Heiligen Geist füllen.  
 
Ich spreche meine Hingabe an Jeschua ha Maschiach aus. Ich höre auf Seine 
Stimme und folge Ihm in Gehorsam und Treue.  
 
Ich proklamiere im Namen Jeschuas, dass die Verheißungen des Wortes Gottes und 
Seine göttlichen Absichten und Pläne hier und jetzt in meinem Leben immer mehr 
hervorkommen:  
Herr Jesus, fülle mich wieder neu durch deinen Heiligen Geist. Fülle mein Herz, 
meinen Geist, mein ganzes Sein mit Dir.  
 
 
 
 
 


