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KINGDOM DECLARATIONS FOR 2021
I am born again, and I am one with Christ. Greater is He that is in me than he that
is in the world. This year 2021, I am heaven’s gate on earth and the Supernatural
is normal because in CHRIST I live and move and have my being.
KÖNIGREICH-DEKLARATION FÜR 2021
Ich bin wiedergeboren und ich eins in Christus. Größer ist Er, der in mir ist, als er,
der in der Welt ist. In diesem Jahr 2021 bin ich das Himmelstor auf der Erde und
das Übernatürliche ist normal für mich, weil ich in CHRISTUS lebe und mich
bewege.
I am a glory carrier and image bearer of Jesus Christ my LORD. The plan,
purpose, appointment and will of God is being done in my life, family, ministry and
only His kingdom reign.
Ich bin ein Herrlichkeitsträger und ein Bildnis von Jesus Christus mein Herr. Der
Plan, das Ziel, die Bestimmung und der Wille Gottes wird in meinem Leben,
Familie und im Dienst getan, und nur sein Reich regiert.
I rule and reign together with Christ as King and Priest of the Most High. The
heavens declare the glory of God upon my life, the angels of the Lord encamp
around me and the sword of the Lord is aimed against those Satan has sent to
persecute me
Ich regiere und herrsche zusammen mit Christus als König und Priester des
Allerhöchsten. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben.
Die Engel des Herrn lagern sich um mich herum, und das Schwert des Herrn
richtet sich gegen diejenigen, die Satan geschickt hat, um mich zu verfolgen.
I am an eternal excellency, a joy of many generations. No weapon formed against
me shall prosper, every tongue that rises against me in judgment I condemn. I am
established in Righteousness and oppression is far from me.
Ich bin eine ewige Exzellenz, eine Freude vieler Generationen. Keine Waffe, die
gegen mich gebildet wird, wird gedeihen. Jede Zunge, die sich gegen mich
erhebt,verurteile ich. Ich bin in Rechtschaffenheit gegründet und Unterdrückung
ist weit vonmir entfernt.

In 2021, the oil of favour upon my life, family and ministry shall not run dry. I have
favour with God and men. I receive fresh rain of mercy, favour and power every
day. My labour sees results, my sun shall not go down, my moon shall not
withdraw itself, I shall have no reason to mourn this year.
Im Jahre 2021, wird das Öl der Gunst über meinem Leben, Familie und dem

Dienst nie austrocknen. Ich habe Gunst mit Gott und den Menschen. Ich
empfange jeden
Tag frischen Regen der Barmherzigkeit, Gunst und Macht. Meine Arbeit sieht
Ergebnisse, meine Sonne wird nicht untergehen, mein Mond wird sich nicht
zurückziehen, ich werde keinen Grund haben, in diesem Jahr zu trauern.
Power, riches, wisdom, strength, honour, glory, and blessing are my redemptive
heritage in Christ. I am satisfied with the goodness of the LORD in the land of the
living. The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly
heritage.
Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Ruhm und Segen sind mein erlösendes
Erbe in Christus. Ich bin erfüllt mit der Güte des Herrn im Land der Lebenden. Die
Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land; ja, ich habe ein gutes Erbe.

My body is the temple of the Holy Spirit of God. I am redeemed, cleansed,
sanctified
and justified by the blood of Jesus. I go from glory to glory and strength to
strength.
Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes Gottes. Ich bin erlöst, gereinigt,
geheiligt und durch das Blut Jesus gerechtfertigt. Ich gehe von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit und von Stärke zu Stärke.

I am God's battle axe. This year, all my adversaries shall go into captivity in Jesus
Name. The weapons of my warfare are not carnal but mighty through God to the
pulling down of strongholds. I live under an open heaven. I will always, always be
victorious.
Ich bin Gottes Streitaxt. In diesem Jahr werden alle meine Gegner in Jesus
Namen
in Gefangenschaft gehen. Die Waffen meiner Kriegsführung sind nicht fleischlich,
sondern mächtig durch Gott zum Niederreißen von Festungen. Ich lebe unter
einem
offenen Himmel. Ich werde immer, immer siegreich sein.
2021 JESUS: MY GLORY AND MY LIFTER BECAUSE IT IS
ALREADY RIGGED IN MY FAVOUR.
2021 JESUS: DU BIST MEINE HERRLICHKEIT UND DU RICHTEST MICH AUF,
WEIL ES RECHTMÄSSIG ZU MEINEN GUNSTEN STEHT
I AM BLESSED AND HIGHLY FAVOURED IN JESUS NAME
ICH BIN GESEGNET UND HOCHBEGÜNSTIGT IN JESU NAMEN

