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Gebet um Genmanipulation, Impfungen und Medikamente zu entfernen 

von Doris A. Rothermel am 02.12.2021 

Anmerkung: Die dunkle Macht benützt den selbsternannten Geldadel und unsere Politiker um uns zu versklaven. 
Sie zwingen uns durch Impfungen zur Genmanipulation und vergiften unsere Körper mit Medikamenten. Sie 

verstoßen gegen das göttliche Gesetz: „Jede Seele in Freiheit leben zu lassen“. Sie haben durch eine List die 
Menschheit in eine Massenpsychose geführt. Viele Menschen sind durch ihre Angst fehlgeleitet und haben sich 

unwissentlich mit genmanipulierenden Stoffen impfen lassen. Nur durch Vergebung und Liebe können wir heilen. 

Gebet 
Lieber Jesus Christus, bitte hülle mich in Dein stärkstes Licht der Heilung. Ich bitte dich, entferne 

sämtliche Giftstoffe, Medikamente, Drogen aller Art und sämtliche fremde Impfinformation, Impfteile 
und Genmanipulationen wie z.B. Spike-Proteine mit deiner Lichthand aus meinem Körper, aus meinen 
Zellen, aus allen mikro-kleinsten Teilen, so dass mein Körper alle Giftstoffe und Genmanipulationen 
ausscheiden kann. Ich bitte Dich wandle all diese Stoffe in Liebe, Licht und positive Energie, so dass 

durch meine Ausscheidungen ausschließlich Liebe, Licht und positive Energie in den Kreislauf unserer 
Erde gelangen. 

Lieber Jesus Christus, bitte heile mit Deinem stärksten Liebeslicht und göttlichen Licht der Heilung 
alle Wunden und Narben, die durch die Dunkelheit und ihre Helfer wie Ärzte oder andere Menschen, 

an meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele, entstanden sind. Bitte stell wieder meinen 
Urzustand her und baue veränderte DNA-Stränge wieder so, wie mich unser Schöpfer geschaffen hat –  
nämlich gesund und heil. Somit lebe ich auf der Erde in Liebe, Freiheit und vollkommen gesund bis zur 

letzten Stund. 

(Bitte fühle zu Jesus und deinem Körper. Versuche zu fühlen, wie er dich heilt) 

Liebe Erzengel, göttlichen Lichtengel und Geistführer des Lichts, löscht bitte sämtliche Ängste, die ich 
eingelagert habe. Alle Fremd-Beeinflussungen durch Ärzte, Therapeuten, Medien oder wer auch 

immer, der gesagt hat: „Du bist nicht mehr ganz“, „Du bist nicht mehr gesund“ oder „Du wirst krank“. 
Sie haben dies aus Unwissenheit gesagt. Bitte helft allen Beteiligten, all das was mich quält im Licht des 
Universums aufzulösen. Trennt uns bitte von diesen negativen Elementalen. Ich (… Name) vergebe allen 
im hier und jetzt, die mir körperliche, geistige und seelische Schmerzen zugefügt haben. Ich liebe euch, 

meine Mitbrüder und Mitschwestern. Ich bitten um die göttliche Gnade der Heilung für alle 
Beteiligten. 

Dir lieber Jesus Christus, Euch liebe Erzengel, Euch göttliche Lichtengel und Geistführer des Lichts 
und dir Gott-Urquelle – mein herzlichster Dank für eure unendliche Liebe.  

Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Amen 
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