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Gebet für den Weltfrieden 
von Doris Angela Rothermel 25.02.2022 

Vorwort: 

Die dunkle Macht benützt seit Jahrtausenden den selbsternannten Geldadel und die Politiker 
um uns zu versklaven. In der heutigen Zeit zwingen sie uns durch Impfungen zur 
Genmanipulation und vergiften unsere Körper mit Medikamenten. Sie verstoßen gegen das 
göttliche Gesetz: „Jede Seele in Freiheit leben zu lassen“. Die Menschheit wurde durch eine List 
in eine Massenpsychose geführt. Viele Menschen sind durch ihre Angst fehlgeleitet und haben 
sich unwissentlich mit gen-manipulierenden Stoffen impfen lassen. 

Doch immer mehr Menschen erfahren diese Wahrheit! 

Um uns weiter in Angst und Schrecken zu halten, wird nun ein realer Krieg inszeniert. Die 
Politiker werden mit diesem Krieg die Weltwirtschaftskrise sowie die Energiekrise 
rechtfertigen. Diese Unwahrheiten werden wir alle aufdecken. 

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar 2022, bekomme ich viele Anfragen, ob ich 
ein unterstützendes Gebet hätte. Vorab meine Gedanken dazu: 
 
. ohne Medien wüssten wir nichts von einem Krieg in der Ukraine 
. die Medien werden dazu genutzt um Angst in der Welt zu verbreiten 
. jeder der in Mitleid und Panik verfällt, unterstützt dieses Gedankenmuster 
. die dunklen Mächte haben in der geistigen Welt bereits aufgegeben, dies ist ihr letztes 
  Aufbäumen in der materiellen Welt 
. die Kraft der Gedanken ist der Schlüssel zu einer friedlichen Welt. Ihr müsst sie nur denken,  
  manifestieren und danach leben:  
  Lebt in Liebe, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Wohlstand und Heilung. 

Nur durch Vergebung und Liebe können wir heilen. 
 

Wir heißen alle willkommen - selbst unsere Feinde. 
Wir haben keine Feinde. Unsere Feinde sind unsere Brüder. 

Franz von Assisi (1181 – 1226) 
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Gebet 
Lieber Schöpfervater-Muttergott, lieber Heiland Jesus Christus. Ich rufe alle Erzengel, Engel des Lichts, 

der Liebe und der Heilung. Ich rufe alle Geistführer, und Geistwesen des Lichts. 

Die dunklen Mächte und Machthabende agieren weiterhin auf unserer Mutter Erde und fechten auf 
unserer materiellen Welt Kriege aus. Wir bitten die geistige Lichtwelt um Unterstützung, diese 

unmenschlichen Kriege für immer zu beenden. Bitte weckt alle fehlgeleiteten Menschen auf.  
Befreit sie von ihrer Angst und aus dem daraus folgenden Sklaventum. 

Bitte führt uns in Liebe und Heilung in das neue Lichtzeitalter und helft uns, dass wir in Liebe und 
Selbstbestimmung handeln können. Beschützt uns vor den Attacken der Mächtigen der Dunkelheit 

und lasst uns die dunklen Machthabenden mit Liebe und positiven Gedanken vertreiben. 

Lieber Heiland Jesus Christus, bitte hülle alle dunklen Menschenseelen in Dein göttliches Liebeslicht. 
Sie haben ihre Seelen meist unwissentlich an die dunklen Mächte verkauft. Bitte schneide alle Bänder 

die zur Dunkelheit führen von ihnen ab, so dass sie sehen und erkennen was sie da tun, auch gegen sich 
selbst. Bitte lösche in ihnen alle negativen Kräfte, gegen die sie sich selber nicht erwehren können. So 

können sie sich selber wahrnehmen und in Selbsterkenntnis positiv verändern. 

Lieber Jesus Christus, bitte heile mit Deinem stärksten Liebeslicht und göttlichen Licht der Heilung 
alle Schmerzen und Traumata von uns Menschen und der gesamten Mutter Erde, die durch Kriege und 

die dunklen Mächte entstanden sind – damit wir wieder unserer göttlichen Bestimmung folgen 
können, vollkommen gesund bis zur letzten Stund. 

Liebe Erzengel, 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, und 
helft uns Menschenseelen, dass wir das neue Lichtzeitalter mit unseren positiven Gedanken 

manifestieren können. 

Bitte baut mit Eurem stärksten Schutzlicht und Schutzstrahl eine Schutzhülle in Form einer Kugel um 
die gesamte Erde, so dass uns die dunklen Mächte nichts mehr anhaben können.  

Bitte erneuert diesen Schutz jeden Tag und jede Nacht. 

Vielen lieben Dank für Eure Hilfe und unsere wiedergewonnene Freiheit! 
Wir Menschen sind frei, wir sind frei, wir sind frei!  

Amen 
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