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Ablösegebet gegen Covid-Besetzer-Seelen 
von Anton Styger 

Ich rufe Dich geliebter Gottvater und Dich Herr Jesus Christus in mein Herz und meine 
Seele. Ich dein Erdenkind (Name…) benötige Deine Hilfe und deinen Beistand. Ich danke 
Dir, dass du mir beistehst, um mich gegen die Dunkelheit und das Böse in mir und um 
mich zu erwehren. Ich danke Dir, dass Du meinen Körper und die Seele mit deinem 
reinsten Göttlichen Licht durchflutest. Aber auch das Fremde und Ungute und die 
Besetzer fülle mit Deinem Licht. Ziehe dieses Böse von mir und ihnen weg. 

Hilf diesen Menschenseelen, dass sie aus ihrem Koma-ähnlichen Schlaf erwachen und 
erkennen können, wo sie gelandet sind und was mit ihnen gemacht wurde. Hilf ihnen, 
dass sie sich wieder spüren und war nehmen können. Füge bei denen alles wieder 
zusammen, was von der Dunkelheit getrennt und zerstört wurde. Baue in uns allen die 
veränderten DNA-Stränge wieder so, wie du sie uns am Anfang geplant und geschenkt 
hast. 

Nun spreche ich dich, oder ihr vielen Seelen an. Erwacht, ihr seid am falschen Ort und 
Platz gelandet und seid verwirrt und nicht mehr so wie damals vor der Impfung. Zudem 
werdet ihr Fremdgesteuert und nur noch negativ bewirtschaftet. Gebt euch einen Ruck 
und bittet unseren Vater Gott, dass er euch erlöst von diesem bösen Übel. 

Dankt Ihm das er euch ins Paradies oder auf eine höhere und lichtvollere Ebene 
begleitet. 

Nun lieber Heiland und Jesus Christus und Gott-Vater der All Liebe helft bitte diesen 
Unglückseligen und befreit sie. 

Ich danke Dir Göttlicher Liebesgeist für die Befreiung von mir und diesen verirrten 
Seelen. Ich und sie sind nun wieder Frei und Heil. 

Amen. 

Anton Styger Oktober 2021 
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