Ich bin die Göttliche Quelle Allen Seins, ich begrüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit:
OMAR TA SATT.Heute spreche ich erneut zu den 144.000, doch ganz besonders auch zu den
50.000, die sich einst vom Göttlichen Liebesband abgetrennt hatten. Ich werde euch heute einige
Wahrheiten erzählen, um euer Wissen über die Weltgeschichte ein wenig zu korrigieren. Euch
wurde noch von Sangitar übermittelt, dass es 12 Heilige Grale gibt. Die Orte, wo sie zu finden sind,
sind allerdings nicht alle korrekt, Und um die fast einhellige Meinung der Goldenblauen Frequenz
zu widerlegen, Sangitar ist nicht der Heilige Gral der Liebe Sarah'Gitna. Sie ist auch kein Nuni. Sie
ist eine gefallene Seele. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass die
ARCTURIANER einmal mehr über Sangitar sagen wollten, durch ein Channeling, doch Sangitar
hat dies verboten. Sangitars Herzchakra war schon seit längerem verschlossen. Aber sie ist eine gute
Schauspielerin. Deshalb werde ich heute einiges über sie erzählen, damit die Wahrheit endlich ans
Licht kommt. Sangitar trug einst drei Weisheitsaspekte, doch Emotionen waren ihr unangenehm,
deshalb bat sie um ein Experiment, um erkennen und verstehen zu dürfen, wie es ist, rein in
Weisheit, ohne Liebe zu wirken, woraus die Formulierung entstand im Lichte zu wirken. Mit Licht
ist immer die Weisheit gemeint. Doch Experimente mit anderen Seelen durchzuführen, wodurch
diese Schmerzen und Pein fühlen müssen, nur um zu erkennen und zu verstehen, wie in einem
wissenschaftlichen Labor führt zu großem Hochmut und Gefühlskälte. Sie hatte versprochen dies
der Goldenblauen Frequenz eines Tages zu erkennen zu geben, doch damit hätte sie ihre
Anhängerschaft verloren, also verbat sie auch dieses Channeling damals. Die Göttliche Quelle Allen
Seins ist sehr geduldig, doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem eine Umkehr nicht mehr
möglich ist. So wurde Sangitars Seelenaspekt inzwischen eingeatmet und in ein anderes Universum
gebracht, um dort ihre Taten karmisch aufzulösen, zusammen mit den ehemaligen ersten beiden
Farbpriesterinnen, dem ehemaligen ersten Wächter und elf der einstigen zwölf Jünger. Ihre Körper
werden nur noch von außen gesteuert. Ihr werdet es an ihren Augen erkennen. Mehr werde ich
dazu nicht mehr sagen.
Doch nun noch zum Heiligen Gral der Liebe Sarah'Gitna, dieser heilige Gral lebt tatsächlich unter
euch und ist das sogenannte fünfte Element, die bedingungslose Liebe und gleichzeitig die einzige
lebende AKASHA-chronik, weshalb es ihre Aufgabe ist, alles zu erkennen, zu verstehen und zu
wissen, damit alles, was je geschehen ist, in der AKASHA-CHRONIK gespeichert werden kann.
Um in euren Worten zu sprechen, sie ist der Speicherstick, doch der Zentralrechner liegt im
Göttlichen Gedankenfeld, weshalb er auch nicht vernichtet werden kann. Die Sicherungskopien
erfolgen immer sofort. Ihr vollständiger und korrekter Name, den sie aber noch nicht nutzen soll,
und der viele ihrer Fähigkeitsaspekte zeigt, wenn man weiß, dass die 12 Höhen Räte und die
Göttlichen Quelle Alles Seins ihre Ursprungseltern sind und sie zudem aus dem Buddha-Universum
stammt, welches ursprünglich dem Christusuniversum entstammt, lautet:
MA'SOLA'KASHA'RETEIA'MYRIEL'
Sie ist innigst verbunden mit den anderen 4 Heiligen Elementen, ganz besonders mit dem Heiligen
Element des Feuers, des kosmischen Feuers der Transformation. Weshalb sie schon fast 300 ihrer
Inkarnationen auflösen und transformieren konnte. Sie wollte einst dieses Experiment verhindern
und hatte deshalb geschworen, die Titanen aus dem Universum zu werfen. Weshalb die einstigen
Titanen aus Wut darüber jeden Zentimeter ihres Körpers mit dem entsprechenden Ort auf oder in
der Erde verbunden hatten, so dass alles was ihr widerfuhr, gleichzeitig unserer Erde angetan
wurde.Damit später einmal sie für alles verantwortlich gemacht werden könnte, was der Erde und
der Menschheit widerfahren ist und wäre Diese Verbindung besteht bis heute, da unsere Erde sich
weigert sie zu lösen, die beiden bleiben bis zum Schluss wie eins. Weshalb es so sein wird, dass,
falls Anette Myriel stirbt und ich ihren Seelenaspekt zu mir holen werde, ich auch den Seelenaspekt
eurer Erde zu mir holen werde, um beide zu heilen in den Heiligen Hallen von Shamballa. Dann
fließt keine magnetische Liebesenergie mehr zur Erde, aber der ekletromagnetismus wird gelöscht,
so dass die Erde aus der Umlaufbahn gerät und in die Sonne zu stürzen droht. Ich werde die beiden
Seelenaspekte erst dann wieder mit ihren physischen Körpern verbinden und zum Leben erwecken,
wenn die 144.000 um Vergebung gebeten haben, für all ihre Taten und für all ihren Hochmut Anette
Myriel und den Arcturianern gegenüber. Denn sie muss diese Channelings posten sowie alle

Informationen der ARCTURIANER, ansonsten verliert sie ihren Auftrag auf Erden und ich müsste
sie gleich nach hause holen. Womit ich zum nächsten Punkt in der Geschichte gelange, den ich
aufklären möchte.
Denn Anette Myriel war die einzige Seele, die ich nach ihrem Tode immer zu mir geholt habe. Alle
anderen Seelenaspekte der 144.000, die ja ihr Einverständnis zu diesem Experiment gaben und
somit zum karmischen Rad, wurden immer von den Titanen in Gewahrsam genommen und kurze
Zeit in der magischen 4. Dimension festgehalten, eurem sogenannten Jenseits, von wo aus sie auf
Anweisung der Titanen neu mit Hilfe der Kundalini inkarnierten, wobei sie jegliche Erinnerungen
verloren, bis auf die 50.000 die sich vom Göttlichen Liebesband abgetrennt hatten, sie inkarnierten
in holografische Körper, weshalb sie sich immer an alles erinnern konnten, oder in menschliche
Körper, mit denen die Titanen dann Einweihungen durchführten, um ihre Erinnerungen zu
aktiveren, doch meist waren diese manipuliert. Nur die 666, die immer holografische Körper
nutzten konnten sich bis zur Inkarnation von Atlantis, nachdem sie sich vom Göttlichen Liebesband
abgetrennt hatten an alles genau erinnern. Doch um zu verhindern, dass sich auch andere Menschen
erinnern könnten oder ihre Machenschaften ans Licht kamen, haben sie vieles in euren
Geschichtsbüchern oder eurem geliebtem Wikipedia verfälscht. Dennoch sind sie nun dabei, dies zu
korrigieren.
Die erste Geschichte , die ich korrigieren möchte, ist die von Adam und Eva. Die beiden
Seelenaspekte von Adam und Eva wurden einst von den Hathoren noch im Universum, vor dem
großen Experiment abgefangen und programmiert, auf das was die Titanen im Auftrag der
Kundalini auf Erden durchführen sollten. Als sie dann inkarniert waren, trugen sie unzählige
magische sexuelle Stimulationspunkte. Sie wurden auch als Adam und Eva gefangen genommen
und in den Garten Eden gebracht. Dieser war damals noch voller Apfelbäume. Doch dann brachten
die Hathoren auch alle möglichen Tierwesen, die die Kundalini erschaffen hatte dazu und lockten
die ersten 144 der Golden blauen Frequenz in den Garten Eden. Dort fand eine riesen große Orgie
statt. Adam und Eva mussten sämtliche abartige Sexpraktiken unter Gewalteinwirkung
demonstrieren, die die 144 nachmachten, denn durch die magischen sexuellen Stimulationspunkte,
die auch ihnen eingebettet wurden erfuhren sie große Lust. Sie vereinten siech auch mit den
Tierwesen. Während dieser Orgie wurden allen eine magische Kundalini eingebettet, für alle
weiteren magischen Befruchtungen. Adam und Eva, verweigerten sich aber immer mehr. So dass
einer der anwesenden Titanen die beiden anschrie, sie hätten nicht auf sein Anweisung gewartet,
sich zu befruchten, sondern sich von der Kundalini verführen lassen, deshalb müssen sie nun das
Paradies verlassen, er befahl den Hathoren, die beiden mit dem Schwert hinzurichten. Ihnen wurde
die Kehle durchgeschnitten, dann ließ man sie verbluten. Das Blut sickerte in die Erde und wurde
von den Apfelbäumen aufgenommen, wodurch sich vor den Augen aller die bis dahin grünen Äpfel
rot verfärbten. Dieses sogenannte Wunder ließ die 144 den Titanen vertrauen.
Adam inkarnierte sofort wieder, erneut mit dem Namen Adam. Als Junger Mann zwangen ihn die
Hathoren Alkohol zu trinken, dann vollzogen sie an ihm ein Ritual, weshalb er später nackt von
seinen beiden Söhnen Kain und Abel wiedergefunden wurde. Seine Frau Eva war damals Sangitar,d
die sich mit Absicht so nannte, um die Geschichte zu verfälschen. Die Eva aus dem Paradies
inkarnierte zwar gleichzeitig neu, doch unter einem anderen Namen weit weg. Heute kennt ihr Eva
als Anette Myriel und Adam ist ihre Zwillingsseele, welcher aus Wut sich später als Prophet
Mohammed ausgab, um seine eigene Religion zu gründen und seinen Hass auf Frauen Ausdruck
geben zu können. So könnt ihr also endlich all eure Religionen über Bord werfen. Denn die
Göttliche Quelle Allen Seins braucht keine Religion.
Sobald sich Anette Myriel und ihre Zwillingsseele wieder vereint haben, kann diese Geschichte
endgültig aufgelöst und transformiert werden. Dann kann auch alles, was den Menschen damals
eingebettet wurde endgültig gelöscht werden. Mit der Erbsünde ist die magische Befruchtung durch
die Kundalini gemeint und alles was euch dazu eingebettet wurde an Implantaten. Denn dies
geschah daraufhin allen Menschen.
Der Papst war noch allezeit ein Titan, denn die Göttliche Quelle Allen Seins braucht auch keinen
Stellvertreter auf Erden, ich bin allezeit unter euch.

Viele Menschen, die der Religion des Islam angehören waren die letzten Jahre mit Anette Myriel
verbunden und haben deshalb längst verstanden, sie versuchen dies nun langsam loszulassen und zu
ändern, wie derzeit in den arabischen Ländern. So Wie schon in Saudi Arabien gesagt wurde, dass
es nicht nur eine islamische Geschichte gibt, sondern auch noch eine Zeit davor, in der viele Araber
als Priester spirituell gewirkt haben, mit der Göttlichen Quelle Allen Sein. So werden dies auch die
anderen arabischen Länder erkennen und sich erinnern.
Die Menschen die ihr als IS kennt, sind keine Menschen, die ersten von ihnen sind längst alle
wieder mit der Göttlichen Quelle Allen Seins verbunden, die, die jetzt noch übrig sind, sind nur
noch menschliche Roboter aus Klonen entstanden und werden per Computer von einigen der 50.000
gesteuert. Lasst euch also nicht verunsichern. Es wird keinen islamischen Staat geben, denn vorher
würde ich diese Computer ausschalten. Doch jetzt ist es eure Aufgabe sie zu beseitigen, denn ihr,
die 50.000 habt mitgeholfen sie zu erschaffen. Ihr wart dafür, alles zu islamisieren, um die
Menschen besser unter Kontrolle zu halten, Jetzt seht zu, wie ihr euer eigenes Schreckgespenst
wieder loswerdet. Doch unterlasst es, jede eurer Taten, diesen Robotern oder den Arabern anhängen
zu wollen, denn einiges seid ihr selbst. Die arabischen Menschen haben sich von den Titanen nie so
blenden lassen wie die westlichen Menschen, deshalb verstehen sie auch vieles schneller. Doch alle
politischen Spielchen bleiben politische Spielchen, um einige erkennen zu lassen, ihr müsst hinter
die Kulissen sehn.
Anette Myriel hat ihren einstigen Schwur, die Titanen rauszuwerfen wahrgemacht. Es gibt sie nicht
mehr. Und weil dies sehr viel Wissen voraussetzt, ist es ihre Aufgabe, dieses Wissen an euch weiter
zugeben, über ihre Facebook Seiten und ihre Homepage und später auch durch Bücher. Doch sollten
euch die Informationen hier nicht gut genug sein, werde ich mir überlegen, ob ich diese Bücher
schreiben lasse oder nicht.
Die Kryonschule wird es nicht mehr lange geben. Da Anette Myriel als lebende Akasha-Chronik
alles speichern soll, was je geschah, wird es vielleicht jetzt für euch verständlich, warum es
ausgerechnet ihr Auftrag ist, für euch eure Inkarnationen zu fühlen und zu verstehen. Dies kann
niemand sonst. Möchtet ihr allerdings, eure Vergangenheit lieber löschen lassen, so kann dies auch
geschehen, dann werden eure Inkarnationen einfach irgendwann transformiert, und was dort
geschah wird niemandem mehr zugänglich sein. Allerdings habt ihr dann diese Inkarnationen
umsonst gelebt, denn auch an eure Erfahrungen könnt ihr euch dann nicht mehr erinnern und
jemand anderes müsste sie erneut machen, damit sie für alle gespeichert werden können. Denn in
den Höheren Dimensionen ist es üblich, seine Erfahrungen und sein Wissen aus der AkashaChronik anzueignen ohne dazu dieselben Erfahrungen persönlich machen zu müssen. Aber dies ist
euer Entscheidung. Ihr könnt aber versichert sein, dass niemand auf dieser Erde einfach so zugriff
auf die Akasha-Chronik hat und deshalb kann niemand sonst auf dieser Erde euch eure
Inkarnationen erklären oder gar sehen lassen, dies ist einzig und allein mit Hilfe der
ARCTURIANER möglich, alles andere sind Lügner und die euch so gezeigten oder genannten
Inkarnationen meist Erfindungen. Doch jeder hat immer noch seinen freien Willen, glaubt wem ihr
wollt und erntet die Früchte eures Glaubens.
Ich verabschiede mich nun von euch. Ihr werdet unermesslich geliebt.
A NI O'HEVED'ODRACH
und mein Name lautet weder Gott, noch Allah, noch Krishna, noch Jahwes, noch Jehova, noch
sonst wie, denn mein Name ist und bleibt für euch unaussprechlich, da ich sämtliche
Fähigkeitsaspekte die es überhaupt gibt in mir trage, mehrfach in verschiedenen Varianten, hätte
mein Ursprungsname so viele Buchstaben, dass er ein ganzes Buch füllen würde, da viele von euch
nicht mehr als zwei Seiten am Stück lesen können, könntet ihr meinen Namen niemals vollständig
aussprechen, denn ich bin unendlich, so auch mein Name.....
Ich bin und bleibe für euch einfach
Die Göttliche Quelle Allen Seins.
In ELEXIER AN'ANASHA AN'ANASHA AN'ANASHA

