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Gebet zur Auflösung von schwarzmagischen Handlungen 

von Anton Styger – erweitert von Doris A. Rothermel 04.02.2022 

Lieber Schöpfergott und Du lieber Jesus Christus, Sohn Gottes vom reinsten 
Licht, ich rufe Euch. Ich bitte alle Erzengel und Geistführer des Lichts herbei, 
vor allem Dich lieber, großer Erzengel Michael. Ich, Euer Erdenkind (...Name) 
brauche dringend Schutz und Hilfe. Ich danke Euch, dass Ihr mir helft alle 
Bänder und magischen Worte, in allen Sprachen - im Jetzt und aus 
vergangenen Zeiten und Vorleben - zu lösen, die von den Schwarzmagiern an 
mir kleben und haften. Löscht bitte alle Symbole und Zeichen, die auf 
meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele die Ankerplätze und 
Andockungen sind. Helft mir bitte, dass die Magier mich nicht mehr finden 
und sehen können. 

Lieber Erzengel Michael, durchtrenne bitte alle Verbindungslinien der 
Magier, die zur Dunkelheit und deren Wesen - wie dunkle Hoheiten, 
Dämonen, Elementare, dunkle Helfer oder Höllentiere führen und durch 
Magie auf mich gehetzt worden sind. Bringe die Wesen bitte dahin zurück, 
wo sie herkommen. Wer nicht Folge leistet, zerfällt zu Staub. 

Lieber Jesus Christus, bitte entferne mit Deiner Lichthand alle Speere, 
Schwerter, Säbel, Dolche, Messer, Nadeln und sämtliche Hilfsmittel, die die 
Magier durch Worte, schwarz-magische Handlungen oder Rituale in meinem 
Ätherkörper platziert haben. Wandel diese bitte in Licht und Liebe, so dass  
kein Mensch mehr damit verletzt werden kann. 

(Warten, bis Sie das Gefühl haben, dass alles entfernt wurde) 
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Lieber Heiland Jesus Christus, hülle bitte auch die schwarzen Seelen in Dein 
göttliches Liebeslicht ein, so dass sie sehen und erkennen können, was sie da 
tun, auch gegen sich selbst. Bitte lösche auch in ihnen die negativen Kräfte, 
gegen die sie sich nicht mehr selber erwehren können. Sperre sie in ein 
mehreckiges Gebäude, das innen mit Spiegelwänden ausgekleidet ist. So 
müssen und können sie sich selber sehen und danach positiv verändern. 

Lieber Jesus Christus, bitte heile mit Deinem stärksten Liebeslicht und 
göttlichen Licht der Heilung alle Wunden, Verletzungen und Narben an 
meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele, die durch Magie 
entstanden sind - damit ich wieder meinen mir bestimmten Lebensweg 
gehen kann, vollkommen gesund bis zur letzten Stund. 

Bitte baue mit Deinem stärksten Schutzlicht und -Strahl eine Schutzhülle in 
Form einer Kugel um mich, um mein Haus, das gesamte Grundstück und 
mein Auto, so dass mich die dunklen Mächte über Magie nicht mehr finden 
und zu mir kommen können, um mich zu quälen. Bitte erneuere diesen 
Schutz jeden Tag und jede Nacht. 

Lieber Erzengel Gabriel, liebe Lichtengel und Lichtfreunde und alle Helfer 
des Lichts, bitte macht den dunklen Mächten deutlich, dass sie hier, im 
neuen Lichtzeitalter der Erde, nichts mehr verloren haben und allesamt die 
Erde verlassen müssen. Bitte schließt alle dunklen Portale und Schlupflöcher, 
die von unserer materiellen Erde zur Dunkelheit führen! Bringt wieder Licht 
in unsere materielle Welt, so dass der Ausgleich von Hell und Dunkel 
vollzogen werden kann. 

Vielen lieben Dank für Eure Hilfe und meine wiedergewonnene Freiheit! 
Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei!  
Amen 
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