Proklamation
Eine Proklamation ist eine Ausrufung eines Herolds, das ist ein Amtsträgers mit höchster Vollmacht!
Eine Proklamation (von lat. proclamare, „laut ausrufen, schreien“; aus pro, „vor, für“, und clamare,
„rufen“; und von frz. proclamation, „Ausrufung, Verkündigung“) ist ein öffentlicher AUFRUF, eine
Bekanntmachung oder eine öffentliche Erklärung, historisch durch einen Proklamator vollzogen.
*Erklärung von Wikipedia*

WICHTIG
Die Bibel ist das WORT GOTTES und hat NICHTS mit der Kirche oder Religion zu tun!
Diese benutzen die Bibel nur für ihre „Zwecke“ – meist nur in Teilen, verändert und verfälscht!
Der Gott im ALTEN TESTAMENT ist JHWH=Jahwe=Satan.
Im NEUEN TESTAMENT ist GOTT unser liebender Vater!
WICHTIG: JESUS CHRISTUS kommt nicht mehr als Mensch auf die Erde!
Schon bald werden wir vom „Engel des Lichts“ (Luzifer/Satan) verblendet,
indem er uns die Wiederkehr von Jesus auf der Erde vorspiegelt. !! Dies ist der FALSCHE Jesus !!
NUR durch JESUS CHRISTUS kann das Böse vernichtet werden!
Der Mensch allein ist machtlos!
Nur in JESU NAMEN können wir uns davon befreien.
Siehe in Lukas10,19:
Sehet, ICH habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione,
und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch beschädigen.
Zu Beginn laden wir JESUS CHRISTUS aus NAZARETH in unsere Mitte (Runde) ein
und wir bedanken uns für seine Vollmacht, die er uns gegeben hat,
um Satan und seine grauenvolle Brut in die Schranken zu weisen und sie unschädlich zu machen!
Diese Proklamation ist gerichtet an Satan (Luzifer, dem Lichtbringer) und an alle Dämonen, Satanisten,
dunklen und seelenlosen Kreaturen und bösen Mächte, an die Schatten und die Totengeister und an alle
antigöttlichen und antichristlichen Geister und Wesen.
Wir machen diese Proklamation miteinander

JEDEN ABEND UM ca. 20 UHR
Das dauert maximal 10 Minuten und erzeugt eine ganz besonders KRAFTVOLLE ENERGIE!
Natürlich kannst du auch jederzeit zu einer anderen Uhrzeit proklamieren!
JESUS CHRISTUS aus NAZARETH (nicht aus Bethlehem!) hat uns dazu ermächtigt und befähigt,
dass wir ein KLARES und DEUTLICHES NEIN zu Satan und seinen Dunkelmächten sagen!
Denn auch JESUS hat immer wieder mal NEIN zu Satan gesagt!
Siehe dazu in Epheser 1,21und 22:
„hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen,
der nicht nur in diesem Zeitalter,
sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.
22 Und alles hat ER Seinen Füßen unterworfen und Ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben“
Philipper 2,10:
„damit in dem Namen JESU jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen“
2.Thessalonicher 2,8:
„und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der HERR JESUS beseitigen wird durch den Hauch
seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft“
- Seite 1 -

Der FREIE WILLE der Menschen darf nicht übergangen werden!
Deshalb haben „sie“ (die dunklen, satanischen Kreaturen) uns auch immer in Filmen, Serien, Comics usw.
von ihren Vorhaben „informiert“ und darauf gewartet, ob wir ihnen dahingehend Einhalt gebieten.
Dies ist nie geschehen, da die Menschheit dies nicht verstanden hat und sich dachte:
„Das ist ja nur ein Film“!

Doch nun sagen wir STOP!
Nun gebieten wir ihnen Einhalt und weisen sie in die Schranken,
so dass sie AB SOFORT unschädlich sind!
Hiob 38,11: „Bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen!“
oder HfA (Hoffnung für Alle):
„Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter! Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen!“

ME GENITO!
kommt aus dem Griechischen und ist eine kraftvolle Ausrufung dafür, dass wir die Dunkelmächte
„zurückpfeifen“ bzw. sie STOPPEN und sie mit samt ihren Plänen boykottieren und unwirksam machen!
Erklärung von ME GENITO:
me bedeutet = NICHT
genito bedeutet = WERDEN
Übersetzung = ES WERDE NICHT oder ES SEI NICHT
oder NICHT SOLL ES WERDEN oder AUF GAR KEINEN FALL!!!
NEIN, NEIN und nochmals NEIN!!!
Du kannst beim Ausruf von ME GENITO auch gerne mit der Faust auf den Tisch hauen,
oder mit dem Fuß aufstampfen.
Römer 16,20:
„Der GOTT des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten.“
oder HfA:
„Denn GOTT, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen
und euch über ihn triumphieren lassen.“

Dieses Proklamieren ist ein lautes, energisches Ausrufen,
welches ganz klar und deutlich zeigt, dass dies unser WILLE und GOTTES WILLE ist
und dass wir das WIRKLICH ERNST meinen!
Das kann jeder für sich machen – oder, was natürlich noch mehr Energie hat,
in einer Runde bzw. Gruppe von Gleichgesinnten!

WICHTIG:
Bitte auch einige Bibelstellen miteinbeziehen – es müssen ja nicht alle sein.
Such dir welche aus - deshalb hab ich mehrere verschiedene gewählt.
Gerne kannst du diese Proklamation
- so oft du es für richtig hältst wiederholen und eventuell auch nur Teile davon sagen!
Dieser Text ist nur eine Anleitung.
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Proklamation
Weiche von der Erde, Satan!
Und weiche auch von den Menschen und den Tieren,
sowie von allen beseelten und liebevollen Wesen!!!
Du hast kein Anrecht mehr auf uns,
denn in JESUS CHRISTUS ist alles gesühnt!!!
Matthäus 4,10: „Geh hinweg, Satan!“ oder HfA: „Weg mit dir, Satan!“
Kolosser 1,14: „In CHRISTUS JESUS haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.“

JETZT IST SCHLUSS mit diesem dunklen und bösen „Spiel“!!!
Es ist genug und es ist AUS, SCHLUSS und VORBEI damit!!!
Jetzt hast du, du großer Drache, du alte Schlange das Spiel verloren!!!
(Offb.12,9)

Denn JESUS CHRISTUS von NAZARETH hat dich gerichtet!
Joh.16,11: „Der Fürst dieser Welt (Satan) ist gerichtet!“

Verschwinde dort hin, wo JESUS dich hingeschickt hat!
Du elende Ausgeburt der Hölle bist im Feuersee verbrannt
und du wardst nicht mehr gesehen!
Dein Königreich, das „Reich der Finsternis“, ist zerstört und hat sich aufgelöst!
Offenbarung 20,14: „Und der Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen.“

Das KÖNIGREICH GOTTES
ist nun gekommen!
So sei es und SO IST ES! JETZT!
„Es ist vollbracht!“
(Joh.19,30)

Im Namen JESUS CHRISTUS von NAZARETH
♥ DANKE ♥
Kolosser 1,13:
„Das REICH (oder die KÖNIGSHERRSCHAFT)
des SOHNES JESUS CHRISTUS Seiner Liebe.“

Wir Menschen übernehmen jetzt wieder Eigenverantwortung
und leben SELBSTbestimmt!
Wir lassen uns das Böse und all diese Lügen nicht mehr gefallen!
Wir machen bei deinem abartigen Spiel AB SOFORT nicht mehr mit!

WIR SAGEN STOP!
Wir spielen dein Spiel nicht mehr mit!
ME GENITO!
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WIR beanspruchen jetzt UNSEREN FREIEN WILLEN,
den Du NICHT ignorieren oder übergehen darfst bzw. kannst!
Wir sind mündige, wiedergeborene Kinder GOTTES und nehmen das
Testament GOTTES, UNSERES VATERS, als rechtmäßige Erben CHRISTI an!
Römer 8,17:
„Wir sind durch den Glauben Kinder GOTTES.
Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben GOTTES und Miterben CHRISTI.“

Somit ist nun SCHLUSS mit der Verwirrung, der Spaltung, der Manipulation,
Markus.8,33:
„Geh weg hinter mich, Satan! Denn du sinnst nicht auf das,
was GOTTES, sondern auf das, was der Menschen ist!“
2.Korinther 4,4: „Der Gott dieser Welt (=Satan) hat den Sinn verblendet.“

den Lügen dieser „Welt“ und den Lügen und dieser Willkür der Eliten, der Politiker,
der sogenannten Machthaber und deren Handlanger, sowie den Medien!
(MSM=MainStreamMedien: Radio, Fernsehen, Zeitungen)

Joh.8,44: „Der Teufel ist ein Lügner und der Vater derselben.“

Es ist jetzt SCHLUSS mit der Gehirnwäsche!
2.Korinther 2,11: „damit wir nicht vom Satan übervorteilt (überlistet) werden;
denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt.“
2.Korinther 10,4u.5:
„die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für GOTT zur Zerstörung von
Festungen; so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe,
die sich gegen die Erkenntnis GOTTES erhebt,
und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam CHRISTI.“
oder HfA:
„Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen GOTTES. Sie sind mächtig genug,
jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu
vernichten, was sich stolz gegen GOTT und seine Wahrheit erhebt.
Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es CHRISTUS,
dem es gehorchen muss.“

SCHLUSS mit der Vergiftung, der schädlichen Strahlen und der Versklavung!
Korinther 7,23: „Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen!“

SCHLUSS mit der Drangsal!!!
Markus13,19:
„Denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott
geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird.“

AUS und VORBEI mit der Not, der Verblendung, der Ungerechtigkeit!
2.Thessalonicher 2,8:
„Der Sohn der Gesetzlosigkeit (Antichrist) tritt auf in der Wirksamkeit des Satans mit jeder
Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge
und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit.“
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SCHLUSS mit der Unterdrückung jeglicher Art und Weise,
AUS, SCHLUSS und VORBEI mit der Umweltzerstörung!
Römer 8,20: „Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden - nicht freiwillig, sondern
durch den, der sie unterworfen hat; auch selbst die Schöpfung soll von der Knechtschaft
(„Sklaverei“) der Vergänglichkeit („Verderben“) frei gemacht werden.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt.“

Es ist nun SCHLUSS mit der zwanghaften Einschränkung unserer Menschenrechte!
Römer13,1f: „Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten!
Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott.
2.Korinther 4,4: Satan ist der Gott dieser Welt“), und die bestehenden sind von Gott (Satan)
verordnet. Gebt allen, die Steuer, Zoll, Furcht, Ehre“

SCHLUSS mit der ANGSTmache!
Johannes 16,33:
„Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in MIR Frieden habt.
In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ICH habe die Welt überwunden!“

SCHLUSS mit dem Quälen der Kinder und der Tiere!

Das KÖNIGREICH GOTTES
ist nun gekommen!
So sei es und SO IST ES! JETZT!
„Es ist vollbracht!“
Im Namen JESUS CHRISTUS von NAZARETH
♥ DANKE ♥
Kolosser 1,13:
„Das REICH (oder die KÖNIGSHERRSCHAFT)
des SOHNES JESUS CHRISTUS Seiner Liebe.“

Es ist nun AUS, SCHLUSS und VORBEI mit dieser sogenannten P(l)andemie,
mit dem verpflichtenden Tragen der Masken und den PCR-Corona-Tests!
AUS, SCHLUSS und VORBEI mit jeglicher Form der Impfpflicht und dergleichen
und jeglicher Ausschließung und Benachteiligung für Menschen,
die nicht geimpft sind und sich auch nicht impfen lassen wollen!
Jetzt ist SCHLUSS mit dem Lockdown,
SCHLUSS mit der Umsetzung der Pläne für die Neue Welt Ordnung vom DeepState
und es ist nun AUS, SCHLUSS und VORBEI mit deiner Macht!!!

Du bist E N T M A C H T E T !
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Wir Menschen lassen uns das Böse und diese Lügen nicht mehr gefallen!
Wir machen bei deinem „Spiel“ nicht mehr mit!

WIR SAGEN STOP!
ME GENITO!
Lass SOFORT ab von den sanftmütigen Wesen;
den KINDERN GOTTES!
Dein Reich ist zerstört und deine Macht ist hier und jetzt zu Ende!
HAU AB und VERSCHWINDE und VERBRENNE IM FEUERSEE, sodass du für
IMMER ausgelöscht und vernichtet bist und nichts, rein gar nichts übrigbleibt!!!
Verschwinde und lass dich nie mehr blicken!

Das KÖNIGREICH GOTTES
ist nun gekommen!
So sei es und SO IST ES! JETZT!
„Es ist vollbracht!“
Im Namen JESUS CHRISTUS von NAZARETH
♥ DANKE ♥
Kolosser 1,13:
„Das REICH (oder die KÖNIGSHERRSCHAFT)
des SOHNES JESUS CHRISTUS Seiner Liebe.“

KURZFORM:
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Diese Proklamation wurde erstellt von:

Manuela Gaiswinkler & Hulda Offenbauer

Manuela Gaiswinkler
Diese Proklamation kannst du auf meiner Website
- unter „Aktuelles & Wissenswertes“ herunterladen und gerne auch weiterleiten.
Manuelas Website: www.BewusstSEIN.link
Engel und der Gott dieser Welt: www.leichterlebenjetzt.info
Folge mir auf Telegram:
Kanal https://t.me/BewussSEINlink
oder Chat https://t.me/ChatBewusstSEINlink
Erklärung & weitere Informationen:
https://www.manuelagaiswinkler.com/meine-netzwerke/

Hulda Offenbauer
KONTAKT und INFO:
Huldas Webseite: https://hulda-offenbauer0.webnode.com/
Huldas Blogseite: https://hulda-offenbauer.webnode.at/
Huldas Kanal auf Telegram: https://t.me/hulda2020
Huldas YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCW7Oh7x1821_ub4izF_KVMw/videos
Huldas Bücher: https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/?q=Hulda+Offenbauer
Oder mit der ISBN Angabe in jedem Buchgeschäft zu bestellen.

JESUS CHRISTUS SEGNE DICH ♥
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