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Gebet bei Covid-Leiden nach Impfungen 

oder Schädigung und Verseuchung durch Geimpfte 
von Anton Styger 

Ich rufe Dich geliebter Gottvater und Dich Herr Jesus Christus in mein Herz und Seele. Ich dein 
Erdenkind (…Name) benötige Deine Hilfe und Beistand. Ich danke Dir, dass du mir, deinem Kind und 
meinem Körper – den ich von Dir bekam – hilfst. Ich danke, dass Du alle meine Körperzellen und 
Moleküle mit Deinem göttlichen Segens- und Heillicht durchströmst, sodass es keine Schädigung und 
Zerstörung durch den Grippevirus, aber noch mehr durch die synthetischen und genetischen Giftstoffe 
von den Geimpften gibt. 

Leider wurde ich getäuscht durch die Mächte der Dunkelheit, und nur deshalb ließ ich eine Impfung an 
mir zu. 

Ich danke Dir für das vollkommene Beseitigen von den gefährlichen Giftstoffen und den 
Ankoppelungen von diesem Fremdmaterial an meinen Gensystemen.  

Bitte leuchte mit Deinem Schöpferlicht alle diese Doppelhelix-Stränge an. Aber auch die unzählbar 
vielen Natur-Körpergeister, die mir dienen. Diese sollen für meinen Körper im hier und jetzt heil, ganz 
und unbeschädigt sein. Aber auch im nächsten Leben sollen sie für meinen Körper das wichtigste 
Steuerelement und der Bauplan sein. 

Heile all das, was die Knechte der Dunkelheit, deinem Meisterwerk, meinem Körper und der Seele 
antaten. Ich danke Dir, dass ich sagen kann, ich bin wieder ganz und vollkommen heil an Körper und 
Geist sowie an der Seele. So wie am Anfang, als Du ihn mir geschenkt hast. 

Ich liebe Dich und danke für diese Liebesverbindung mit Dir. 

Dir Gottvater und Jesus Christus danke ich von ganzem Herzen. So sei es und soll es bleiben. 

Amen 

Anmerkung: 
Um den leidenden und krankgemachten Menschen beizustehen, bekam ich dieses Gebet für uns alle. Denn Jesus 
sagte schon: »Wisset euer Geist ist mit eurem Willen gepaart viel stärker als alles was es auf der Erde an Materie 
gibt. Nutzt eure Fähigkeiten und ihr werdet immer gesund bleiben, so wie ihr als ein reiner Geist dies auch seid.» 
Aber ein anderes Mal: «Aber es ist nicht möglich den Kontakt mit dem Vater zu bekommen, zu erhalten, wenn 
sich der Mensch selber nicht liebt. Wenn also ein Mensch seinen Körper ablehnt, so lehnt dieser auch den 
Baumeister von ihm ab. Und der Vater schätzt solche Kinder gar nicht. Denn ihr wurdet nach seinem Ebenbild in 
bester Vollendung erschaffen.» 
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