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Ich bete für mich um Befreiung 
von mRNA Impfungen 

von Anton Styger erweitert von Doris A. Rothermel am 18.01. 2022 
 

Lieber Schöpfer-Gott und Du lieber Heiland Jesus Christus, ich rufe Euch mit 
allen Erzengeln und Engeln der Liebe und des Lichts. Ich (. . .Name) brauche 
dringend Euren Schutz und Hilfe. Bitte helft mir, denn ich wurde von den 
Mächten der Dunkelheit getäuscht und nur deshalb habe ich eine Impfung an 
meinem irdischen Körper zugelassen. Ich wurde im guten Glauben dazu überredet 
oder gezwungen dies zu tun. Ich kann nun mit diesem Pakt der Dunkelheit nach 
meinem Ableben wahrscheinlich nur in eine dunkle Ebene gehen oder die 
materielle Welt als Geist nicht verlassen und somit nicht ins Licht nach Hause. 
Bitte helft mir, dass mein Körper, Geist und Seele wieder frei wird und befreit 
mich auch von meiner Angst. 
 
Lieber Schöpfergott und lieber Heiland Jesus Christus, ich bitte für mich (. . .Name) 
um die vollkommene Entfernung des dunklen Fremdmaterials der Impfung, der 
Genmanipulation und das Bündnis mit der Dunkelheit. Bitte schneidet alle 
Verbindungslinien der Dunkelheit zu mir ab und entfernt alle dunklen Helfer und 
Dämonen. Baut bei mir die veränderten DNA-Stränge wieder so, wie du lieber 
Schöpfergott sie am Anfang geplant und mir geschenkt hast. Ich (. . .Name) darf im 
hier und jetzt an Körper, Geist und Seele heilen und wieder so sein, wie Du unser 
Schöpfer ihn angedacht hat, nämlich gesund und heil, auch in den folgenden 
Leben. 
 
Ich spreche nun mein Befreiungs-Gebet: 
„Lieber Schöpfergott, ich habe mich durch die Dunkelheit täuschen lassen. Dessen bin ich 
mir nun bewusst und habe es erkannt. Nur mein freier Wille zählt. Bitte heile all das, was 
die Knechte der Dunkelheit, deinem Meisterwerk, meinem Körper, Geist und Seele antaten. 
Ich danke Dir, dass ich sagen kann, ich bin wieder ganz und vollkommen heil. So wie am 
Anfang, als Du mir Körper, Geist und Seele geschenkt hast. Ich bitte Dich, dass ich ins 
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Paradies oder in eine höhere und lichtvollere Ebene heimkehren darf. Ich liebe Dich und 
bedanke mich für diese Liebesverbindung mit Dir. 
Ich (.. .Name) bin nun frei, heil und ganz. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. 
 
Lieber Heiland Jesus Christus umhülle bitte das ganze Haus mit Deinem reinsten 
rosaroten Liebeslicht. Dein rotes Herzstrahl-Liebeslicht soll uns alle erfreuen, 
erquicken und stärken, damit wir Deine „All Liebe“ immer spüren und jederzeit 
wahrnehmen können. Dein stärkstes Licht der Heilung soll bitte alle Wunden bei 
mir schließen und heilen. 
 
Ich danke Dir für die wunderbaren Begegnungen mit suchenden und lieben 
Menschen, dass ich ihnen in der dunkelsten Stunde beistehen, helfen und sie wach 
rütteln darf. 
 
Ich danke dir Gott für dieses Leben und die Erkenntnisse der Leben zuvor. 
 
Ich danke Dir, dass ich ein Teil vom Ganzen bin und ich immer einen freien 
Willen haben darf. Ich danke Dir für das Schöne, dass mich jetzt und immer und 
ewig umgibt. Ich danke Dir für all die Möglichkeiten, die Du mir gibst, mich zu 
erkennen und Dich in mir und allen anderen zu erleben. Schaue bitte auf mich 
und hilf mir, mit Deiner übergroßen Liebe, sowie Du uns allen hilfst und tröstest. 
Das Licht Deiner Liebe sei Allzeit um und in mir und schütze mich vor der 
Dunkelheit. Führe mich sicher durch Verirrungen und gib mir Deine Stärke und 
Sicherheit. Wenn ich Deine Liebe und Wärme in meinem Herzen spüre, kann mir 
nie etwas zustoßen, denn Du bist immer da. Ich bin Dein Kind und lebe ewig und 
glücklich mit und in Dir. So sei es. Ich liebe Dich großer Gott und dich lieber Jesus 
Christus und alle unzähligen Helfer-Engel und Geistwesen der reinen Liebe. Seid 
immer willkommen in mir und meinem Herzen. 
Amen 
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