
 

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  

 
 

Gebet zum Auflösen von außerirdischer Fremdbeeinflussung 
von Doris A. Rothermel am 09.12.2021 

 
Lieber Schöpfergott, lieber Jesus Christus, Sohn Gottes vom reinsten Licht, 
ich rufe Euch. Ich bitte alle Erzengel, Engel des Lichts und Geistführer des 

Lichts herbei, vor allem Dich lieber, großer Erzengel Michael.  

Ich, Euer Erdenkind (. . .Name) brauche dringend Schutz und Hilfe vor den 
dunklen Außerirdischen und deren dunklen Energien. Ich danke Euch, dass 

Ihr mir helft alle Bänder, Handlungen und Worte – im Jetzt, aus vergangenen 
Zeiten und Vorleben – zu lösen. Löscht bitte alle Symbole und Zeichen, die 

auf meinem Körper, Geist und meiner Seele die Ankerplätze und 
Andockungen sind. Helft mir bitte, dass die Außerirdischen mich nicht mehr 

sehen und finden können. 

Lieber Erzengel Michael,  
durchtrenne mit Deinem Lichtschwert alle Verbindungslinien zu den 

Außerirdischen. Mach ihnen deutlich, dass sie auf unseren Planeten Erde 
keinen Zutritt mehr haben. Die dunklen Außerirdischen verstoßen gegen die 

universellen Gesetze unseres Schöpfers: „Jede Seele in Freiheit leben zu 
lassen“ und das Gesetz des „Ausgleich schaffen Müssens“. Sie haben kein 

Recht mir und anderen Menschen Energie zu rauben oder uns körperlichen 
Schaden zuzufügen. Bitte helft mir und allen anderen Menschen, die sich 

selbst nicht erwehren können. Verteidigt uns gegen diese dunklen 
Außerirdischen, die uns Menschen auf der Erde wie ihr Eigentum und 

Sklaven behandeln. 
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Lieber Jesus Christus, bitte entferne mit Deiner Lichthand alle 

außerirdischen Technologien, Roboter, Apparate, Microchips und 
Fremdkörper, die die Außerirdischen durch Operationen in meinem Körper 
oder Ätherkörper platziert haben. Wandle diese bitte in Licht und Liebe, so 

dass kein Mensch mehr damit verletzt werden kann. 

Lieber Jesus Christus, bitte heile mit Deinem stärksten Liebeslicht und 
göttlichen Licht der Heilung alle Wunden und Narben, die durch die 
Außerirdischen, an meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele, 

entstanden sind. Bitte stell wieder meinen Urzustand her. Baue veränderte 
DNA-Stränge wieder so, wie mich unser Schöpfer geschaffen hat, damit ich 
mein Leben hier auf der Erde in Liebe, Freiheit und vollkommen gesund bis 

zur letzten Stund leben kann. 

(Warten, bis Sie das Gefühl haben, dass alles entfernt wurde) 

Bitte konstruiere mit Deinem stärksten Schutzlicht eine Schutzhülle in Form 
einer Kugel um mich, mein Haus, das gesamte Grundstück und mein Auto, 

so dass die Außerirdischen mich nicht mehr finden und zu mir kommen 
können um mich zu entführen. Bitte erneure diesen Schutz jeden Tag und 

jede Nacht. 

Liebe Lichtengel und Lichtfreunde, bitte macht diesen dunklen 
Außerirdischen deutlich, dass sie hier im neuen Lichtzeitalter der Erde nichts 

verloren haben und allesamt die Erde verlassen müssen. 

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

Amen 
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