
Deklaration deiner Sohnschaft 

 

Wir befinden uns unter einem offenen Himmel. 

 

Ich deklariere, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Wohlgefallen an dir. 

Ich nenne dich mein Kind und ich bin dein Vater, du bist mein und ich gehöre dir.  

 

Ich legitimiere dich als mein Kind. 

Ich rufe deine geistliche Bestimmung hervor. 

Ich rufe deinen Geist jetzt aufmerksam zu sein. 

 

Höre mit deinem Geist die Worte, die ich, dein himmlischer Vater, dir sage: 

Der Geist deines Vaters gibt deinem Geist Zeugnis, dass du mein Kind bist. 

Ich segne deinen Geist mit dem Geist der Sohnschaft und der Denkweise eines 

Sohnes.  

Ich segne dich mit einer tiefen Herzens-Identität als mein eigenes Kind, geborgen 

und geliebt in meiner Familie. 

Ich segne dich mit der festen Zusicherung, dass ich eine Zukunft und eine Hoffnung 

für dich habe. In Liebe habe ich alle deine Tage in mein Buch geschrieben in deinem 

eigenen Interesse und um meiner überragenden Herrlichkeit willen. 

Ich segne dich mit dem sicheren Wissen, dass ich alle deine Bedürfnisse kenne und 

dass mir alle Ressourcen des Universums zur Verfügung stehen sie zu erfüllen. 

 

Lass deinen Geist jetzt die Worte aufnehmen, die ich für dich habe. 

Mein Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du mein Kind bist. 

Ich segne dich mit Ohren, die das Zeugnis hören, das der Geist des Herrn über dich 

aussagt, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der 

Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.  

Ich segne dich damit, auf mich ausgerichtet zu sein, sehende Augen zu haben, 

hörende Ohren und einen Sinn, der geistliches Verständnis hat. 

Ich segne dich damit, durch die Fülle meines Geistes der Wahrheit geleitet zu 

werden, damit du die Dinge im himmlischen Bereich so siehst, wie ich sie sehe. 

Ich segne dich mit dem sicheren Wissen, dass du, zusammen mit deinem Bruder 

Jesus, Erbe all meiner Schätze bist. 

Ich segne dich mit dem Vertrauen, dass dir nichts fehlen wird von allem, was du 

brauchst im geistlichen, emotionalen, mentalen, physischen und praktischen 

Bereich.  

Ich segne dich mit dem tiefen Verständnis dessen, dass es mein Wille ist, dass du 

meinen Segen und meine Herrlichkeit als dein Geburtsrecht besitzt.  

I segne dich mit dem Verlangen, nach vorne zu preschen, um die Herrlichkeit zu 

sehen, die ich offenbare. 

Ich segne dich mit einem Herzen, das nicht rebelliert oder sich von den 

Möglichkeiten abwendet, die ich dir täglich vor die Füße lege.  

Ich segne dich mit Hunger nach den täglichen Manifestationen meiner Herrlichkeit in 

dir und durch dich. 

 



Ich deklariere, du bist nicht länger ein Sklave, ein Waise oder ein Opfer. 

Ich deklariere, dass du mir gehörst und ich gehöre dir. 

Ich bin dein Erbteil und du bist mein Erbteil. 

 

Ich deklariere, ich bin dein Vater und du bist mein Kind und ich gebe dir Zugang zu 

deinem himmlischen Zuhause. 

Ich gebe dir Zugang zu dem Strom und dem Baum des Lebens in deinem 

himmlischen Zuhause.  

Ich rufe dich ins Sein als ein Tor des Himmels auf der Erde. 

Du bist mein Kind und ich rufe dich, als ein reifer Sohn auf der Erde offenbart und 

vorgezeigt zu werden. 
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