
 
 
 

Gebet um Impfungen und Medikamente zu harmonisieren 
von Anton Styger, erweitert von Doris A. Rothermel am 27.05.2021 

Stellen Sie sich, wenn möglich, vor einen Spiegel um das Gebet laut und deutlich zu sprechen:  
(Jeden Tag, bis Ihre Beschwerden verschwinden) 

Ich schau Dich an - mein Körper - und ich liebe Dich. Ich bin die Seele, ich bin der Geist, der 
alles durchflutet, auch Dich. Du bist mein Diener und ich die Chefin oder Dein Chef. Hört mir 
zu, Ihr Kollektiv-Bewusstsein von meinem Körper von allen Organen, spitzt nun die Ohren. Ich 

will, dass ihr sämtliche Giftstoffe, Medikamente, Drogen aller Art und sämtliche fremde 
Impfinformationen, Impfteile und Genmanipulationen wie z.B. Spike-Proteine aus meinem 
Körper, aus Euren Zellen aus Euren mikro-kleinsten Teilen entfernt, entlässt und aus dem 

Körper ausscheidet. Ich bitte Euch, liebe Engel der Heilung, wandelt diese Stoffe in Liebe und 
Licht,  so dass durch unsere Ausscheidungen ausschließlich Liebe und Licht in den Kreislauf 

der Erde gelangen. 

Ihr wunderbaren Geister meiner Organe, erinnert Euch an das Vollkommene, an das „Ganz 
Heilsein“. So wie der Schöpfergott Euch mir geschenkt hat am Ursprung zu Beginn meines 
Lebens. Hier auf dieser Erde und in diesem Körper. Erinnert Euch, Ihr seid perfekt, Ihr seid 

gesund, Ihr seid heil und Ihr seid frei von Genmanipulation und all dem, was Euch eingeimpft, 
eingetrichtert, oder Ihr aufgenommen habt durch Spritzen, orale oder sonstige Ein- und 

Aufnahmen von Chemikalien und fremden Boten- und Giftstoffen. Ich liebe Euch. Wir sind 
zusammen gesund bis zur letzten Stund.  

Löscht sämtliche Ängste, die ich dadurch in Euch eingelagert habe und löscht alle Fremd-
Beeinflussungen durch Ärzte, Therapeuten, Medien oder wen auch immer, die gesagt haben, 

Du bist nicht mehr ganz, Du bist nicht mehr gesund oder Du wirst krank. Löscht das aus allen 
Zellgedächtnissen Eurer wunderbaren Organe. Nicht nur die Befehle aus diesem Leben, 

sondern alle und sämtliche Befehle aus vielen vergangenen Leben. Erinnert Euch, Ihr gehört 
mir, wir gehören zusammen, wir sind gesund und ich liebe Euch. Ich liebe Dich, Du 

Gesamtkunstwerk Körper und danke Dir Schöpfergott für Dein Geschenk an mich, diesen 
wunderbaren Körper, der nicht so selbstverständlich einfach gesund ist und gesund bleibt. 
Lieber Schöpfergott bitte hilf mir, dass ich ihn verstehe und ihn beherrsche und er mir als 

Werkzeug nützlich ist im vollkommenen gesunden Zustand. Ich danke Dir mein lieber 
Schöpfergott.  

Amen 
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