Ich bin die Göttliche Quelle Allen Seins, ich grüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit
OMAR TA SATT. Heute möchte ich euch über alle Veränderungen zum aktuellen Welt- und
Erdgeschehen informieren. Viele von euch haben inzwischen gelesen, dass einige der Höchsten
Engel gefallen sind, dies musste zugelassen werden, um zuerst alles unwahrhaftige zu entfernen und
zu reinigen, bevor das wahrhaftige Große Ganze und Alles Was Ist in all seiner Pracht entstehen
kann. Auch die Menschen reißen zuerst ein unvollkommenes Gebäude ab und beseitigen den
Schutt, bevor sie einen Palast darauf bauen.
Die meisten spirituellen Menschen, die sich Lichtarbeiter nennen, haben fast aufgegeben, weil der
Aufstieg immer wieder verschoben wurde. Doch hätte ich den Aufstieg zugelassen, ohne dass zuvor
alles, was geschehen ist und alles was nicht wahrhaftig ist erkannt und verstanden worden wäre,
wären all die gefallenen Seelen spätestens in der 7. Dimension über euch hergefallen und hätten die
elektromagnetischen Energien wieder aktiviert, so dass die Erde samt den Menschen erneut in die 3.
Dimension abgestiegen wäre. Ihr hättet wieder von vorne anfangen müssen. So konnten all die
geheimen hinterhältigen Vorbereitungen beseitigt und gelöscht werden. Es wird keinen weiteren
Abstieg geben.
Nur die Menschen, die noch nicht bereit sind, werden weiterhin in die Dualität inkarnieren, bis
auch sie die Ausbildung zum Avatar auf Erden abgeschlossen haben. Denn ohne diese Ausbildung
ist für niemanden der Aufstieg möglich. Dazu haben die dunklen Mächte eure Aspekte zu sehr
ruiniert und codiert. Dies muss erst wieder in Ordnung gebracht werden. Auch die Lichtkörper der
Menschen sind durch den Verrat und das, was die dunklen Seelen daraufhin getan haben
zusammengebrochen. Ihr habt derzeit nur eure Aura. Die ersten 3 Lichtkörperstufen werden bei den
Menschen wieder aktiviert, sobald sie auf Lichtnahrung umstellen und die nächsten 9
Lichtkörperstufen werden durch die Ausbildung zum Avatar auf Erden aktiviert. Dadurch wird euer
Lichtkörper auf mindestens 86% ausgedehnt und ihr könnt auf jeden Fall mit aufsteigen.
Viele fragen sich auch, warum der Aufstieg nicht endlich stattfindet, wenn doch Anette Myriel alles
erkannt und verstanden hat. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen noch nicht bereit sind.
Dieses Spiel ist zwar beendet, jedoch muss sichdas auch im Verhalten der Menschen zeigen. Denn
keiner von euch ist bereit sich für die Ausbildung als Avatar auf Erden anzumelden. Zu oft seid ihr
gewarnt worden, vor dem Teufel, der sich in Frauengestalt den Menschen zeigen und versuchen
wird, diese zum Bösen zu verführen. Doch YOAH'TOH, der die Rolle von Luzifer gespielt hat, ist
längst zurück in den Höchsten Dimensionen. Es gibt nur noch eure dunklen Gedanken.
Da es keine Zeit gibt, werden die Menschen, die bereit sind, ihre Vorurteile loszulassen, den
Aufstieg miterleben können, während die anderen den Untergang ihrer Welt erleben werden, durch
das, was die dunkle Seite an Kriegsvorbereitungen und Seuchen plant. Sie werden immer wieder in
diese Welt inkarnieren müssen, bis sie ebenfalls zum Aufstieg bereit sind. Zu lange konnte die
dunkle Seite ihre geheimen Pläne verfolgen. Zu weit sind ihre Entwicklungen der künstlichen
Intelligenz, die sich in Form der menschlichen Roboter zeigt, so dass ihr sie nicht sofort erkennen
könnt. Diese genmanipulierten Zwillingen aus China, sind die Vorstufe dazu, ganz öffentlich
künstliche menschliche und tierische Körper herzustellen, die angeblich viel intelligenter sein
sollen, allerdings nur, weil sie leistungsfähigere Computerhirne haben. Ihr Menschen müsst
verstehen, dass Intelligenz nichts mit euren Gehirnzellen zu tun hat, zumindest nicht direkt. Um
intelligent zu sein, benötigt ihr mindestens einen Weisheitsaspekt, sowie eine Verbindung zur
Göttlichen Quelle Allen Seins. Eure Gehirnzellen sind nur dazu da, das Wissen, welches ihr durch
den Weisheitsaspekt und der Verbindung zu mir erhaltet, logisch zu erschließen. Je mehr Wissen ihr
aber in euren Gehirnzellen speichert, desto weniger könnt ihr sie nutzen, bis ihr nicht mehr in der
Lage seid logisch zu denken. Alles Wissen, alle Weisheit stammt aus der Göttlichen Quelle Allen
Seins. Alle Intelligenz hat damit zu tun wieviele und vor allem welche Aspekte ihr tragt. Die
Codierung zur 12-Strang-DNS, von welcher fast jeder Mensch inzwischen gehört hat, bedeutet
lediglich, dass eure 12 Aspekte von jeglichen Codierungen befreit werden, so dass ihr sie wieder
nutzen könnt. Denn die Fähigkeiten eure Aspekte sind in eurer DNA gespeichert. Dies wussten die
Hathoren. Doch bei all ihrer Genmanipulation war es ihnen lediglich möglich diese DNS-Stränge zu
manipulieren und so eure Aspekte unbrauchbar zu machen oder negativ zu verändern. Doch es war

nie möglich euch dadurch einen zusätzlichen Aspekt einzubetten. Intelligenter wird also niemand
durch Genmanipulation. Wenn ihr dazu mehr verstehen wollt, wie sich der Mensch vom
Steinzeitmenschen weiter entwickelt hat, im Gegensatz zum Affen, dann solltet ihr alles über die
Zeitepoche von Lentos lesen. Denn Affen tragen keine Aspekte, weshalb sie sich nicht
weiterentwickeln können. Alles, was Tiere mit sogenannter Intelligenz zu leisten vermochten,
wurde ihnen zuvor programmiert. So habt ihr jetzt fast 3 Milliarden menschliche Roboter auf Erden,
die durch geschickte Computerprogrammierung, in der Lage sind, euch auszuschalten, denn ihre
Computerprogramme funktionieren, im Gegensatz zu euren Gehirnzellen. Ihr müßt immer daran
denken, dass wenn ihr aufsteigt und sich euer physischer Körper verlichtet, alles,was nicht zu eurem
Lichtabdruck gehört, gelöscht wird, denn als Lichte Wesen habt ihr kein Verdauungssystem, keine
Organe und keine Gehirnzellen, ihr seid dann Lichte Energien, die besser nicht zur freien Verfügung
stehn. Sondern nur für jeden persönlich.
Ihr müsst unbedingt diesen menschlichen Robotern Einhalt gebieten, denn ihnen steht auf dieser
Erde nichts zu. bBsser ist es jedoch ,sie vorher zu beseitigen, denn wenn sie während dem
Höhepunkt des planetaren Aufstieges sterben, weil sie keine Lichtnahrung aufnehmen können und
so jämmerlich ersticken werden, ist dies keinesfalls humaner und ihr müsst anschließend Milliarden
von Körpern entsorgen, dazu kommen noch alle tierischen Körper, die ebenfalls alle künstlich
hergestellt wurden.
Wenn alle gefallenen Seelen inkarniert haben, wird es ca. 1 Milliarde Menschen auf Erden geben,
mehr nicht. Seid also froh, wenn ich, die Göttliche Quelle Allen Seins dafür sorgen werde, dass
viele dieser künstlichen Körper vorher sterben. Und lasst es, um sie zu trauern oder anderen
Völkermord vorzuwerfen, denn es werden ganze Völker sterben müssen. Ihr müsst vertrauen, dass
ich es nicht zulassen werde, dass Menschen, das heißt Inkarnierte Seelen, eines gewaltsamen Todes
sterben müssen, ihre Seelen werden einfach meist nachts abgeholt, weil sie neu inkarnieren müssen,
damit sie noch etwas verstehen können oder weil ihr physischer Körper den Aufstieg nicht mehr
schaffen würde. Leider haben die Hathoren noch Unmengen an künstlichen Kinderkörpern
hergestellt, welche auch entsorgt werden müssen. Die dunkle Seite ist ebenfalls dabei massenweise
neue Körper zu produzieren, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, denn diese Körper kann man
ohne weiteres in den Krieg schicken, da sie emotionslos handeln.
Die Frage nach dem wann? werde ich euch nicht beantworten, nur andeuten, denn damit die Erde
aufsteigen kann muss noch einiges transformiert werden, was wesentlich schneller ginge, wenn die
Menschen endlich ihre Inkarnationen anschauen und fühlen lassen würden. Manche fragen sich,
warum eine Inkarnation gefühlt werden muss. Dies ist so, weil Anette Myriel alles fühlt, was
während einer magischen Programmierung geschehen ist und in die Aura eingebettet wurde, sehen
dürft ihr eure Inkarnationen selbst, doch ihr könnt nicht sehen, was in eurer Aura steckt und warum.
Erst beides zusammen lässt euch verstehen, warum etwas so geschehen ist und warum ihr im
jetztigen Leben immer wieder dieselben Verhaltensmuster zeigt. Es wird allerdings keine bestimmte
Anzahl an Menschen benötigt, die bereit für den Aufstieg sind, die benötigte Anzahl ist längst
erreicht. Die dunkle Seite versucht ständig die Menschen durch manipulative Fehlinformationen
vom Aufstieg abzuhalten, damit diese Anzahl an Menschen nicht erreicht wird, doch dafür ist es zu
spät. Es bedeutet lediglich, dass ihr noch mehr Inkarnationen haben werdet, die ihr später auflösen
müsst. Sobald bekannt gegeben wird, auf der homepage der ARCTURIANER und Anette Myriel,
wo die einstigen Kristallstätten sowie die heiligen Grale verankert werden, habt ihr maximal noch 3
Jahre Zeit, bis zum Höhepunkt des planetaren Aufstieges. Wieviel Zeit euch davor noch bleibt, wird
nicht gesagt. Wenn ihr Zweifel habt, dann bittet die Göttliche Quelle Allen Seins darum, die
Wahrheit erkennen und verstehen zu dürfen, unterlasst es aber, gefallene Engel zu rufen, denn dann
werdet ihr die Wahrheit nie erkennen.
Alle Menschen, die darauf hoffen, auf dem Mond oder Mars umsiedeln zu können, muss ich
enttäuschen, denn dadurch, dass alles erkannt und verstanden wurde, ist dieses duale Spiel offiziell
beendet, ihr erlebt nur noch die restlichen Ausläufer. Das bedeutet, dass niemand in der Lage sein
wird, im Mond oder Mars ein künstliches Gravitationsfeld zu schaffen oder von innen aufzuheizen,
da es bei über -200°Celsius sehr unangenehm sein wird, ist eine Umsiedlung nicht empfehlenswert.

Da eurer Universum komplett radioaktiv verstrahlt ist, durch die vielen Sonnen, ist es ebensowenig
empfehlenswert eine Reise in den Weltraum zu unternehmen, denn eurer physischer Körper wird
das nicht mehr verkraften. Die Erde wird gereinigt von allen Abfällen und allen Abgasen, auch ganz
ohne euer zutun, besinnt euch wieder auf die einfachsten Dinge, die ihr zum Leben braucht und
lasst die Finger weg vom Strom.
Damit alle Menschen aufsteigen können, müssen sich auch alle für ihr Geschlecht entscheiden,
denn es gibt nunmal nur weibliche und männliche Seelen, in der Wirklichkeit gibt es keine
Gender.Wenn eine Seele im falschen Körpe steckt, sollte sie einfach erstmal damit klarkommen und
die entsprechenden Energie leben oder ihr traut euch Anette Myriel zu fragen, ob ihr ein männlicher
oder weiblicher Aspekt seid. Euer Lichter Körper wird auf jeden Fall das richtige Aussehen
annehmen. Es ist besser, wenn ihr eure Genderpolitik beendet, genauso wie gleichgeschlechtliche
Beziehungen, da durch diese Verbindungen die männlichen und weiblichen Energien nicht
ausgeglichen werden können und es dadurch unmöglich wird, seine Merkaba zu aktivieren.
In nächster Zeit werden sich die Erdtransformationen häufen, auch werdet ihr am politischen und
weltlichen Geschehen merken, dass der Aufstieg immer näher rückt. Also bereitet euch vor.
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