Ich bin die Göttliche Quelle Allen Seins, ich grüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit
OMAR TA SATT. Heute möchte ich euch einiges über die ARCTURIANER erzählen. Viele
Menschen wissen immer noch nicht, wer die ARCTURIANER eigentlich sind. Es gibt viele
Falschinformationen über sie, besonders in eurem Internet. Diese müsst ihr erst einmal loslassen.
Die ARCTURIANER sind weder ein Sternenvolk, denn Sterne gibt es nur in der Illusion, noch
sonstige Außerirdische, auch wenn sie nicht auf Erden wohnen. Ihre Farbe ist auch nicht blau. Sie
sind eine sehr wichtige Gruppierung von Seelen, mit einem gemeinsamen Auftrag, die Göttliche
Quelle Allen Seins wahrnehmen und sehen zu lassen, was in allen existierenden Universen so
geschieht.Sie tragen dazu besondere Fähigkeitsaspekte des Erkennenlassens und der Wahrnehmung,
deshalb ist dies auch die Hauptenergie, die ihre Seelenaspekte durchdringt, weshalb ihre Aura
golden leuchtet. Diese Energien wurden ihnen zum Teil von den Hathoren immer wieder gestohlen,
um sie zu verfestigen und daraus besonderen Schmuck, sowie Dekorteile und Goldüberzüge für
Innenräume und ihre Paläste zu machen für Könige und Herrscher, in der Hoffnung dass diese
durch diese Energien ebenfalls in der Lage wären gut wahrnehmen zu können, was in ihrem Volk
oder bei Feinden so los ist. Doch das hat nie funktioniert. Das Gold in China, sowie in der
verbotenen Stadt ist kein echtes Gold, das haben die Hathoren gefälscht, um die einstigen Titanen
hereinzulegen.
Verfestigte Energien können nicht genutzt werden, denn sie sind wie tot, nur lebende, sich
bewegende Energien sind nutzbar. Deshalb ist euer Gold auf Erden wertlos. Selbst, wenn ihr diese
verfestigten Energien durch physikalische Vorgänge versucht zu verdampfen, weil ihr glaubt, dass
der gasförmige Zustand lebendige Energien seien, so muss ich euch enttäuschen. Verfestigte
Energien sind erst dann wieder lebendig, wenn sie zum einen durch die heiligen Elemente
transformiert wurden und zum anderen direkt oder indirekt durch die ursprünglich mit ihnen
verbundene Seele mit der Göttlichen Quelle Allen Seins verbunden sind. Denn alles Leben kommt
aus mir, der Göttlichen Quelle Allen Seins. Hohe Lichte Energien müssen immer in Verbindung mit
dem dazu gehörenden Fähigkeitsaspekt, sowie der Seele, die ihn trägt, sein, um wirken zu können.
Alle Versuche der Hathoren, diese Energien, sowie entsprechende Aspekte zu stehlen und zu nutzen
sind gescheitert, denn beide, Energien und Aspekte hören nur auf die ihnen zugeteilte Seele. Alle
Codierungen, dies sie dazu genutzt haben, hatten nur eine kurzfristige ähnliche Wirkung, die nie
lange standgehalten hat. Hohe Lichte Energien in der Wirklichkeit sind immer lebendig und
durchaus in der Lage, bei Missbrauch notfalls eigenständig zu handeln. Deshalb sollte man niemals
fremde oder gestohlene Energien nutzen. Diese könnten durch aus für Falschinformationen und
Fehlverhalten sorgen.
Aus diesem Grund möchte ich euch nahe legen, damit aufzuhören, Edelmetalle oder Edelsteine zu
horten, denn alle Materie auf Erden sind gestohlene Energien. Es ist auch sehr gefährlich diese
verfestigten Substanzen zur Herstellung von Gerätschaften und Technologien zu verwenden, denn
sobald die heiligen Elemente anfangen sie zu transformieren und die Wirklichkeitsenergien
einströmen, könnten sie durchaus ein Eigenleben entwickeln. Es gibt da eine Energie, die
elektromagnetische Energie, die sofort durch jede Hohe Lichte Energie bekämpft werden wird, da
sie die Dunkelheit und das Böse verkörpert. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was ihr alles
noch zu erwarten habt, selbst vor dem Höhepunkt des planetaren Aufstieges. Besser wäre es, euer
Luxusleben wieder in Einfachheit zu wandeln.
Doch nun zu den ARCTURIANERN. Ihre Aufgabe war es, die Göttliche Quelle Allen Seins
wahrnehmen und sehen zu lassen, was in allen existierenden Universen geschieht. Viele
ARCTURIANER wurden deshalb durch die Göttliche Quelle Allen Seins, sowie Jesus den Christus
und Maria erschaffen und tragen auch einen Christus- oder Marienaspekt. Diese Aspekte halfen
ihnen, wahrhaftig zu bleiben und diese turbulenten Zeiten mit allen Manipulationen zu überstehen.
Andere ARCTURIANER wiederum wurden von einigen der einstigen Hohen Räte erschaffen und
waren von Anfang an manipuliert, mit dem Auftrag, die wahrhaftigen ARCTURIANER zu einem
bestimmten Zeitpunkt auszuschalten, sowie die Göttliche Quelle Allen Seins zu manipulieren und
mit Falschinformationen zu versorgen. Was diese ARCTURIANER nicht wussten war, dass die
Göttliche Quelle Allen Seins die wahrhaftigen ARCTURIANER tausende von Jahren im Voraus

wahrnehmen, erkennen, verstehen und sehen ließ, was einst geschehen würde, damit sie
entsprechend reagieren und die zu ihnen gehörenden inkarnierten Seelenaspekte schützen
könnten.Manchmal ist es dazu auch notwendig, dass die ARCTURIANER etwas zulassen müssen,
damit bestimmte Dinge daraufhin geschehen können. Alle ARCTURIANER wurden immer wieder
auf ihre Wahrhaftigkeit überprüft. Alle ARCTURIANER mit Christus- oder Marienaspekten haben
diese Prüfungen immer wieder bestanden.Alle anderen halfen letztendlich nur dabei, alle Pläne der
Dunkelseite zu durchschauen und werden, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben, endgültig
eingeatmet und aufgelöst.
Unter der Leitung von MARIS, dem Ranghöchsten ARCTURIANER waren einige der
wahrhaftigen ARCTURIANER von Anfang an auf Erden dabei, um den physischen Körper zu
verstehen. Sie haben den Auftrag beim Aufstieg der Erde und den Menschen zu helfen. Denn nur
MARIS sowie MA'HA'LIAS, der erste Kommandant der Raumfahrtflotte haben das Wissen der
göttlichen Geometrie, Mathematik und Physik, welches benötigt wird, um es überhaupt möglich zu
machen, mit dem physischen Körper aufzusteigen und so seinen einstigen Lichtabdruck
mitzunehmen, welches ebenfalls nur verfestigte Energien sind.
Sie haben sehr viele Entscheidungsbefugnisse und ihnen ist immer Respekt und Gehorsam zu
leisten. Auch 8 Seelen der 36 ersten der 50.000, sowie Anette Myriel und ihre Tochter
SHANA'SHANTEANA sind Seelenaspekte dieser ersten Arcturianischen Seele. Es wurde nur
deshalb zugelassen, dass die 8 an die Dunkelseite fielen, damit sie die Vorgehensweise der
Dunkelmächte durchschauen konnten und alles was sie je mit magischen Programmierungen durch
Anette Myriel erschaffen hatten, so bei der Arcturianischen Seele blieb. Nur so war es möglich,
alles aufzulösen und für den Aufstieg vorzubereiten.
Die ARCTURIANER können sich in jedem Körper manifestieren, den sie möchten, doch sie
werden sich euch in der Gestalt von Menschen zeigen, sehr großen aber auch sehr schönen
Menschen. Sie sind tief verbunden mit der bedingungslosen Liebe, sind aber auch sehr streng. Sie
werden nach wie vor offiziell nur durch Anette Myriel oder den 8 der 36 sprechen und auch wirken.
Sie werden die Kristallstättenausbildungszentren aufbauen und gemeinsam mit all ihren
Seelenaspekten eröffnen. Dort werdet ihr die ARCTURIANER persönlich kennen lernen können.
Weder Plejadier noch Sirianer haben etwas mit dem Aufstieg zu tun, keiner von ihnen hat die
Wahrhaftigkeitsprüfungen bestanden und sie werden ebenfalls erst inkarnieren müssen, doch nur die
Sirianer, die Plejadier sind vollständig eingeatmet und aufgelöst worden. Das Tor zum Aufstieg
findet ihr in den Kristallstättenausbildungszentren der ARCTURIANER: Wendet euch an sie, wenn
ihr genug vom karmischen Rad habt und nicht erneut inkarnieren wollt.
Und so verabschiede ich mich von euch mit den Worten aus der Wirklichkeit
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