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Ich bin Die Göttliche Quelle Allen Seins, OMAR TA SATT, und möchte heute über die bedingungslose
Liebe aufklären. Bedingungslose Liebe bedeutet nicht, dass man alles einfach hinnimmt was geschieht,
nur zusieht und sagt:"Es ist egal, was du tust, egal, ob du anderen weh tust oder mir, ich liebe dich
bedingungslos." Das stimmt zwar so, aber die bedingungslose Liebe der Göttlichen Quelle Allen Seins
führt auch dazu, dass aus kleinen unwissenden Seelen große verantwortungsvolle Seelen werden.
Dazu gehört, dass eine Seele Konsequenzen durch ihr Verhalten erfährt. Denn wie soll sie sonst
lernen? Lernen kann man nur durch eine direkte Rückmeldung, entweder durch eigene Erfahrung oder
aus dem, was dadurch an Göttlichen Konsequenzen folgt. Es ist also keinesfalls eine Bestrafung, wenn
die Göttliche Quelle Allen Seins verkündet, dass die Seelen, die versucht haben dem Großen Ganzen
und Allem Was ist zu schaden, neu inkarnieren müssen, vielleicht tausende von Jahren, weil sie einfach
nichts verstanden haben. In der Wirklichkeit gibt es keine Zeit, deshalb spielt das letztendlich keine
Rolle. Jede Seele wird irgendwann ankommen. Die Erde ist nun mal ein Schulungsplanet. Ein Mensch
hat den letzten Beitrag kommentiert, mit den Worten, dass es in der Liebe keinen Krieg gibt, nennt sich
aber Lichtkrieger. So frage ich die Menschen, egal ob Lichtarbeiter oder Lichtkrieger, wieso glaubt ihr,
dass es in der Wirklichkeit überhaupt Lichtkrieger benötigt, sowie eine Raumfahrtflotte, oder Wächter?
Wenn alle in der bedingungslosen Liebe wären, bräuchte es sie vermutlich nicht, doch dies war nicht
so, worüber ausführlich auf Anette Myriels homepage berichtet wurde. Natürlich fällt es vielen schwer,
dies zu glauben, vor allem, weil ihr alle massiv manipuliert wart,mit Mustern, Codierungen und
Kristallen. Zudem haben euch sämtliche spirituelle Führer erzählt, alles sei gut, alles ist Liebe, als löst
sich von alleine auf. Alle haben nett gelächelt und nie eine negative Emotion gezeigt. Wenn dann die
ARCTURIANER, die für euch die ganze Arbeit tun, mal etwas direkter werden, dann behauptet ihr alle
gleich, sie sind von der dunklen Seite. Doch glaubt mir, sie sind tatsächlich die Einzigen, die euch
überhaupt helfen können. Wenn die Lichtarbeiter der Goldenblauen Frequenz, die die Kryonschule
durchlaufen haben, sich mal erinnern möchten, dass in einem der 48 Schritte von Ashtar gechannelt
wurde, dass es sehr wohl dunkle Wesen in der Wirklichkeit gibt, und dass deshalb eine Lichtschranke
das ehemalige Ashtarschiff geschützt hat, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass die Engel, die
ihr rieft, nicht unbedingt eure Helfer waren. Doch da die Seelen, die nicht wahrhaftig waren endlich alle
erkannt wurden und nun selbst inkarnieren müssen, sollte es ruhiger werden. Wenn ihr also channelt,
dürfte sich bei euch niemand mehr melden. Ihr habt derzeit auch keine Höheren Selbste und keine
Engelsgruppe mehr, die euch beim Aufstiegsprozess helfen könnten, denn auch diese mussten nun
inkarnieren. Die einzige Engelsgruppe, die es noch gibt und die euch beim Aufstieg helfen können, sind
die ARCTURIANER, weshalb sie auch die Ausbildung zum Avatar auf Erden anbieten.
Jeder Mensch auf Erden trägt so viele eingebettete Muster und Codierungen, sowie manipulierte
Lichtkristalle, dass sich keiner von euch wahrhaftig verhalten kann. Um zu erkennen, wer ihr wirklich
seid und wie ihr euch in Wahrheit verhalten würdet, oder was ihr selbst denken würdet, müsstet ihr all
diese Muster, Codierungen und Kristalle verstehen, auch was sie mit euch machen, doch dazu müsstet
ihr die jeweilige Inkarnation anschauen und auflösen. Es gibt derzeit außer Anette Myriel und den
ARCTURIANERN niemanden, der euch eure Inkarnationen zeigen und zu verstehen geben kann, denn
dazu benötigt man die Erlaubnis, auf die Akasha-Chronik zugreifen zu können und diese Erlaubnis
besitzt einzig und allein MARIS, der Ranghöchste ARCTURIANER.
Ein Geheimnis möchte ich noch für euch lüften. Der Heilige Kreis der Myriels, zudem auch Anette
Myriel gehört und zu welchem insegesamt 12 Myriels gehören, die jeweils auf einem der 12 Planeten
inkarniert hatten und die Trägerinnen der Heiligen Grale sind, haben sich wieder gefunden. Anette
Myriel ist die Trägerin des heiligen Grals der Liebe,auch wenn sie hier hin und wieder unsere deutlichen
Worte schreiben muss.Sie ist außerdem eine Hohepriesterin, was bedeutet, dass sie geheimes Wissen
trägt und bewahrt. Doch sie wurde hier auf Erden von den ARCTURIANERN geschult, nicht nur in der
Wahrnehmung, sondern auch im Unterrichten und schulen, weshalb sie den Auftrag hat, bei der
Ausbildung zum Avatar auf Erden euch im Gebrauch der Merkaba zu schulen. Doch sie ist eine strenge
Lehrerin, dass heißt aus ihr quillt nicht ohne Unterlass bedingungslose Liebe, denn das könnte
verheerende folgen haben, wenn es um eure Sicherheit geht, darf sie auch mal duale strengere Worte
wählen. Denn nur bedingungslose Liebe in Verbindung mit Weisheit führt zum Erfolg. Wenn alle 12
Myriels Nachts abgeholt und mit ihren 19. Aspekten vereint den Heiligen Kreis bilden und die heiligen
Worte singen, erklingt der vollkommene Ton, den jeder Mensch hören wird und der den Höhepunkt des
planetaren Aufstieges einleiten wird. Die 12 Myriels singen dabei 12 unterschiedliche Töne, welche sich
zum vollkommenen Ton vereinen. Jeder Mensch hört denselben Ton, es gibt keine Töne für einzelne
Seelengruppen, wie es in der Kryonschule vermittelt wird. Es gibt nur einen.
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