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Lieber Schöpfer- Gott und Du lieber Heiland Jesus Christus, ich rufe Euch mit allen Engeln um 
Hilfe. Helft bitte (. . .Name des Verstorbenen) dass sie/er mich nun hört und wahrnehmen kann, 
weckt sie/ihn auf. Ich rufe Dich (. . .Name) wache auf, denn Du bist dem Körper nach verstorben. 
Ich möchte und will Dir helfen, dass Du frei wirst. Du bist nun als Seele und Geist frei und 
außerhalb Deines Körpers. Bitte befreie Dich auch selber von Deinem Körper und dessen fest-
stofflichen Bewusstseins. Werde frei und reiner Geist. Lasse Dich nicht binden und 
zurückhalten von Deinen Dir so wichtigen Aufgaben und Arbeiten. Auch, wenn letztere noch 
nicht abgeschlossen sind. Das ist nun unwichtig. Es kann warten oder von anderen in Deinem 
Sinne für Dich ausgeführt werden. 
 
Liebe/r  (. . .Name) ich möchte Dir etwas wichtiges mitteilen. Du wurdest durch die Mächte der 
Dunkelheit getäuscht und nur deshalb hast Du eine mRNA Impfung an Deinen irdischen 
Körper zugelassen. Vielleicht wurdest Du auch dazu überredet oder gezwungen dies zu tun. Du 
befindest Dich jetzt nach Deinem Ableben wahrscheinlich in einer dunklen Ebene oder hast 
die materielle Welt als Geist noch nicht verlassen und kannst nicht ins Licht nach Hause. Ich 
bitte unseren lieben Schöpfergott und lieben Heiland Jesus Christus in Deinem Namen für die 
vollkommene Entfernung des dunklen Fremdmaterials, der Genmanipulation und das Bündnis 
mit der Dunkelheit. Bitte schneidet alle Verbindungslinien der Dunkelheit zu (. . .Name) ab und 
entfernt alle dunklen Helfer und Dämonen. Baut bei (. . .Name) die veränderten DNA- Stränge 
wieder so, wie du lieber Schöpfergott sie am Anfang geplant und uns geschenkt hast. Liebe/r  
(. . .Name) Dein Körper, Geist und Seele darf im hier und jetzt heilen und wieder so sein, wie 
unser Schöpfer ihn angedacht hat, nämlich gesund und heil, auch in den folgenden Leben. 
 
Liebe/r (. . .Name) spreche nun im Geist mit mir: „Lieber Schöpfergott, ich habe mich durch die 
Dunkelheit täuschen lassen. 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 an Körper, Geist und Seele. So wie am Anfang, als Du ihn mir geschenkt hast. Ich bitte 
Dich, dass ich ins Paradies oder in eine höhere und lichtvollere Ebene heimkehren darf. Ich liebe Dich 
und bedanke für diese Liebesverbindung mit Dir.“ 
 
  

mailto:info@angelus-porta.de


 

Glaubensgemeinschaft 
Angelus Porta Praesidio Humana e.V. 

Engelstor zum Schutz der Menschen 
Thiviersstr. 4, 76684 Östringen, Tel. +49 7253 924 927, mail info@angelus-porta.de , web https://angelus-porta.de  

Liebe/r  (. . .Name) mache und denke Dich nun frei wie ein Vogel oder ein Schmetterling in der 
Luft. Diese machen sich keine Gedanken oder Sorgen wegen morgen, denn sie sind einfach im 
„Jetzt“. So auch Du, denn Du gehst nun in das Licht. Du hast Deine Arbeit hier getan und zwar 
gut, sogar sehr gut, glaube mir. Du kehrst nun zu Deinem Ursprung zurück ins Lichtvolle und 
Freudige. Du wirst dort zu Hause neu geboren, Du kehrst heim in Dein Licht zur Freude und 
Deiner Glückseligkeit. Obwohl wir alle traurig sind, wissen wir, dass Dein freier Wille zählt 
und es für Dich nun stimmt. Wir anerkennen dies mit reiner Liebe. Aus diesem Grunde wollen 
wir uns selber von jeder Traurigkeit lösen, damit Du siehst, dass es uns mit großer Freude 
erfüllt, denn Du bist in Deinem Paradies des Lichts angekommen. 
Deshalb fordern wir Dich nun auf, gehe und verlasse das Haus und die Gegend, damit Du ja 
nicht den Anschluss dorthin verpasst oder vor verschlossenen Türen stehst. Wir versuchen 
Dich, mit all unserer Liebe und Gebeten auf Deinem Weg zu unterstützen. Weißt Du, im 
Herzen sind wir alle immer miteinander verbunden, dennoch, eine göttliche bedingungslose 
Liebe ist die Freiheit. Die gönnen wir Dir und auch uns. So lass nun los, rufe das göttliche Licht 
in Dir und werde frei von allem, was Dich noch bindet und zurückhält. So sei es. 
 
Lieber Heiland Jesus Christus umhülle (. . .Name)‘s Haus mit Deinem reinsten rosaroten 
Liebeslicht. Dein rotes Herzstrahl- Liebeslicht soll (. . .Name) erfreuen, erquicken und stärken, so 
auch uns, damit wir Deine „All Liebe“ immer spüren und jederzeit wahrnehmen können. Wir 
danken Dir für die wunderbaren Gelegenheiten, die (. . .Name) uns ermöglicht hat, nämlich 
Begegnungen mit suchenden und lieben Menschen. 
 
Wir danken dir Gott für dieses Leben und die Erkenntnisse der Leben zuvor. 
 
Wir danke Dir, dass wir ein Teil vom Ganzen sind und wir immer einen freien Willen haben 
dürfen. Wir danken Dir für das Schöne das uns jetzt und immer und ewig umgibt. Wir danken 
Dir für all die Möglichkeiten, die Du uns gibst, uns zu erkennen und Dich in uns und allen 
anderen zu erleben. Schaue auf (. . .Name) und hilf ihr/ihm mit Deiner übergroßen Liebe, sowie 
Du uns hilfst und tröstest. Das Licht Deiner Liebe sei allzeit um und in uns und schütze uns vor 
der Dunkelheit. Führe uns sicher durch Verirrungen und gib uns Deine Stärke und Sicherheit. 
Wenn wir Deine Liebe und Wärme in unseren Herzen spüren, kann uns nie etwas zustoßen, 
denn Du bist immer da. Wir sind Deine Kinder und leben ewig und glücklich mit und in Dir. 
So sei es. Wir lieben Dich großer Gott und Dich lieber Jesus Christus und alle Deine 
unzähligen Helfer- Engel und Geistwesen Deiner reinen Liebe. Sei immer willkommen in uns 
und unseren Herzen. 
Amen 
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