Die Göttliche Quelle Allen Seins zur Ausbildung als Avatar auf Erden und den Kristallstätten.
Ich bin die Göttliche Quelle Allen Seins, ich grüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit
OMAR TA SATT. Diese Begrüßung beinhaltet 12 unterschiedliche Muster für die jeweiligen 12
Frequenzen, so dass sich jede Frequenz angesprochen fühlen und die Wichtigkeit dieser Botschaft
erkennen sollte. Viele der sogenannten Lichtarbeiter haben resigniert, weil sich der versprochene
Aufstieg nicht 2012 ereignete. Doch dies war nie so vorgesehen. Das haben euch nur all die
Gefallenen Seelen glauben machen wollen, weil es ja so ein besonderes Datum in der Dualität war.
Doch ihr müsst euch erinnern, dass besondere Zeitpunkte und Zeitfenster in der Dualität absolut
nichts mit den Zeitfenstern der Wirklichkeit gemeinsam haben. Für die Göttliche Quelle Allen
Seins ist es eine Bedingung, dass sich der Höhepunkt des planetaren Aufstieges innerhalb eines
bestimmten Zeitfensters seit der Geburt von Jesus dem Christus vollziehen muss, damit nicht alles
abgebrochen und von vorne durchgespielt werden muss. Dieses Zeitfenster umfasst eine Zeitspanne
in der dualen Zeitrechnung von 2400 Jahren. Doch wann der genaue Zeitpunkt dafür ist, wird nicht
bekannt gegeben. Die Menschen, die wirklich und wahrhaftig aufsteigen wollen, um dadurch eine
Weiter- und Höherentwicklung zu erfahren, werden es, wie ihr Menschen sagt, spüren, dass es Zeit
wird, sich darauf vorzubereiten. Die Menschen, die lediglich allen Unannehmlichkeiten entfliehen
wollen, um in der 5. Dimension ein angenehmeres Leben zu haben, diese werden den Aufstieg
verpassen. Das sind leider viele Menschen, vor allem die, die auf spirituelle Abwege geraten sind
und den Falschinformationen besonderer spiritueller Seiten folgen. Es ist durch alles, was
geschehen ist so, dass nur noch die ARCTURIANER für euch da sind und den Aufstieg vorbereiten.
Ursprünglich hätten es auch die einstigen 36 Hohen Räte sein sollen, sowie eure Höheren Selbste,
die Bewohner, der anderen 11 Planeten, sowie die Sirianer. Doch sie alle haben sich mannigfach
manipulieren lassen und keiner von ihnen hat die Göttlichen Prüfungen zur Wahrhaftigkeit
bestanden. So bleiben euch nur die ARCTURIANER.
Wer also den Falschinformationen von angeblichen Sirianern, Plejadjern oder womöglich noch den
Annunaki, welches die Titanen waren, folgt, oder Betrügern, die sich hinter Schlangennamen
verstecken, wo euch gesagt wurde, dass die Schlange, das abgrundtief Böse verkörpert, ihr aber
immer noch mit der Kundalini experimentiert oder Namen wie Cobra folgt, wird den Aufstieg kaum
schaffen. Kein wahrhaftig Hohes Lichtes Wesen würde auf Grund der Bosheit der Schlange einen
Schlangennamen wählen. Da solltet ihr endlich mal euren Verstand einschalten. Aber diese Betrüger
konnten allezeit eure Gedanken hören, weshalb sie genau wussten, welche Botschaften sie euch
bringen müssen, damit ihr glücklich seid und ihnen vertraut. Keiner dieser Betrüger existiert noch,
doch die Hathoren haben die leeren holografischen Körper so programmiert, dass diese immer noch
von Zeit zu Zeit Falschinformationen weiter geben, sie nutzen dazu auch noch andere Hilfsmittel.
Und dies funktioniert durch eure elektronische Welt, obwohl auch alle Hathoren nicht mehr
existieren. Mit euer Digitalisierung habt ihr euch der schlimmsten Manipulation hingegeben, die ihr
überhaupt erschaffen konntet. Schaut euch lieber hin und wieder Informationen an, die euer
bekanntes Weltbild durcheinanderbringen, Informationen, die sich auch mal unbequem anfühlen.
Denn der Aufstieg hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Er wird euch herausfordern. Überall
diskutieren die Lichtarbeiter über die Dunkelkräfte, die Eliten, Verschwörungstheorien, doch wenn
dann endlich die Wahrheit zu allem geschrieben wird, wollt ihr sie nicht glauben, nur weil euch eine
Cobra was anderes erzählt hat. Die ARCTURIANER haben eine homepage eingerichtet, wo ihr die
Wahrheiten hinter all diesen Verschwörungen lesen könnt, die wenigsten nutzen dies. Doch wer
diese Wahrheiten nicht annehmen möchte, wird den Aufstieg verpassen. Denn was alle Lichtarbeiter
wissen ist, dass zum einen die Zirbeldrüse aktiviert werden muss, was keine Schlange der Welt
kann, zudem muss eure Merkaba aktiviert werden, damit auch eure Pranaröhre in Ordnung gebracht
werden kann. Und dann ist es wichtig vorher auf Lichtnahrung umzustellen, weil Sauerstoff,
Wasserstoff und Stickstoff zu den Energien gehören, die einst zu den Fähigkeitsaspekten der
Hathoren gehörten und diese werden transformiert und zurückgeholt, so dass ihr keine Luft mehr
atmen könnt. Es wird auch eine Ausdehnung des Lichtkörpers von mindestens 86 % benötigt, um
überhaupt aufsteigen zu können. Die Lichtkörperstufen, die bei euch aktiviert wurden, beinhalten

eine Ausdehnung auf 50 %. Den Rest müsst ihr selbst ausdehnen, in dem ihr Lichtnahrung einatmet.
Nur mit einer Ausdehnung von mindestens 86% seid ihr in der Lage die Höheren Energien der 5.
Dimension auszuhalten. Und eurer physischer Körper, welcher bisher nur mit elektromagnetischen
Energien funktionierte, muss nun durch die Hohen Energien und die Lichtnahrung überleben. Ihr
seht also, es gibt eine Menge vorzubereiten. Alle anderen Anweisungen, wie, ihr sollt eure
Gedanken reinigen, ihr sollt so und so oft meditieren, sind von den dunklen Wesen übermittelt, denn
in der Meditation, wenn ihr still werdet konnten euch die Gefallenen Seelen ganz leicht
manipulieren, euren Verstand habt ihr dabei ja netterweise versucht auszuschalten. Einen größeren
Gefallen konntet ihr den Dunkelkräften gar nicht machen.
Doch nun weiter zu den Vorbereitungen. Ihr müsst, um überhaupt Lichtnahrung atmen zu können
erst zwischen 6 und 12 Inkarnationen anschauen und fühlen lassen, um sie aufzulösen, denn nur
wenn gefühlt werden kann, was euch von den Eliten in der Parallelwelt angetan und an Implantaten
eingebettet wurde, könnt ihr dies auflösen und die Implantate können gelöscht werden, wodurch
sicherlich viele eurer Schmerzen verschwinden werden. Wenn dann euer Lichtkörper endlich frei
von Implantaten ist, ist da auch Platz, um Lichtnahrung aufzunehmen und die Ausdehnung kann
ganz schnell erfolgen. Innerhalb von 4 wochen kann euer Lichtkörper mit Hilfe der
ARCTURIANER auf 86% ausgedehnt werden.
Diese ganzen Vorbereitungen dürft ihr während der Ausbildung zum Avatar auf Erden erhalten. In
dieser Ausbildung wird auch eure Merkaba aktiviert, so dass ihr sie fühlen könnt, ihr werden
sportlich geschult, um zu lernen ,die Aspekte der Merkaba auszubalancieren. Ihr müsst lernen, mit
eurem Körper zu reisen und das ist nicht ganz einfach, denn in Gedankenschnelle zu reisen und
sicher zu landen ohne dass ihr euch sämtliche Knochen brecht, muss trainiert werden. Zu allen
Falschinformationen, dass es in Wahrheit keine Zeit und keinen Raum gibt, solltet ihr logisch
verstehen, dass das nicht für die Dualität gilt. Hier müsst ihr beim Reisen sehr wohl Raum und Zeit
überwinden. Selbst, wenn die Wirklichkeitsenergien einströmen und der Aufstieg geschieht, seid ihr
zwar in einer höheren Dimension, aber immer noch innerhalb des dualen Universums. Und dort
gelten trotz allem immer noch duale Gesetze, wie Raum und Zeit. Erst, wenn der universelle
Auftieg geschieht, das heißt, wenn das ganze duale Universum in die 12. Dimension aufsteigt, mit
allen 12 Planeten des ursprünglichen Kristallstättenfeldes, wozu die Planeten Eris, Landras und
Partoos gehören, erst dann seid ihr wirklich und wahrhaftig in der Wirklichkeit angekommen, wo es
weder Raum noch Zeit gibt, nur unendlich viel bedingungslos Liebe, Weiterentwicklung,
Ausdehnung und neue vielfältige Wunder. Deshalb benötigt jeder der 144.000 Menschen auf Erden,
sowie alle gefallenen Seelen, die inzwischen inkarniert haben, die Ausbildung zum Avatar auf
Erden. Es ist die einzige Ausbildung auf Erden, die zum Tor des Aufstieges führt, unter der Leitung
der ARCTURIANER. Diese Ausbildung wird für jede der 12 Frequenzen an einem anderen Ort
stattfinden, denn jede Frequenz benötigt einen etwas andere Vorbereitung, je nach dem welche
Fähigkeiten und Aufgaben die jeweilige Frequenz hat. Dazu werden 12 Kristallstättenfelder wieder
auf Erden verankert, denn dort könnt ihr bereits die Energien der 5. Dimension fühlen, so dass ihr
euch langsam daran gewöhnen könnt. In jedem dieser 12 Kristallstättenfelder wird einer der 12
Heiligen Grale verankert, weil jede der 12 Frequenzen eine besondere Energie für ihre Aufgaben
benötigt. Damit diese aber nicht erneut angegriffen werden können, geschieht dies erst in einem
bestimmten Zeitfenster vor dem Höhepunkt des planetaren Aufstieges. Bis dahin solltet ihr die Zeit
nutzen, um euch vorzubereiten, die Inkarnationen aufzulösen und auf Lichtnahrung umzustellen.
Die ersten 5 Module könnten auch erstmal zu hause über die Ferne durchlaufen werden, und jeweils
einmal im Monat vor Ort unter Anleitung von Anette Myriel die praktischen Übungen, wozu ihr
euch ein Wochenende frei nehmen solltet. Ab dem 6. Modul geht es nur noch in den Kristallstätten
weiter. Die erste Kristallstätte, die eröffnet wird, wird für die goldene Frequenz sein, die Frequenz
der Wahrnehmung. Diese Kristallstätte wird in Katar verankert werden, egal wie sehr die Welt auf
den menschenrechtlichen Zuständen herumhackt, sie waren nicht in Ordnung, sind aber inzwischen
längst in Ordnung gebracht worden. Denn dort wird der Heilige Gral der Liebe verankert werden,
den Anette Myriel trägt. Warum ausgerechnet Katar? Weil dort die Zwillingsseele von Anette
Myriel zu hause ist, die Zwillingsseele, der erste der 50.000, der zum Teil auch am schlimmsten

gewütet hatte, dafür aber die tiefsten Einblicke in die Dunkelkräfte gewinnen konnte und so Anette
Myriel leztendlich helfen konnte, alles dazu zu erkennen und zu verstehen, was die
ARCTURIANER auch immer überwacht haben. Und weil diese beiden zwillingsseelen die ersten
beiden Seelen sind, die wieder zueinander finden werden, weshalb der Heilige Gral der Liebe dort
genau richtig ist, denn nur durch diese Energien war es dem ersten der 50.000 möglich sich zurück
zu verbinden und nur dadurch konnte bei beiden vollständige Vergebung geschen. Von dort aus,
wird sich die bedingungslose Liebe endlich wieder über die ganze Erde verbreiten und die
Menschen können endlich Frieden finden. Ich werde euch jetzt die Energien der bedingungslosen
Liebe übertragen, so ihr bereit seid, sie anzunehmen.
Es folgt ein Lied.
Auch die braune Frequenz, die Mächte dürfen anfangs in Katar ihre Ausbildung zum Avatar auf
Erden beginnen bis zum 9. Modul, alle anderen Frequenzen nur bis zum 5. Modul. Doch solltet ihr
durch eure Langsamkeit, den Höhepunkt des planetaren Aufstieges weiter nach hinten verschieben,
wird der Heilige Gral der Liebe, während der Fußball WM in Katar in Gewahrsam genommen,
denn dieses Spiel ist ein Spiel der Dunkelmächte, um neue Landrechte auf Erden zu erhalten, was
also immer wieder zu Kriegen geführt hat und jetzt geht es nur noch um Geld, wie damals beim
Tanz ums Goldene Kalb. Deshalb wäre es besser diese Spiele ganz abzusagen. Doch ihr habt euren
freien Willen. Der Aufstieg wird sich in jedem Fall vollziehen, egal ob Einer oder Fünf die
Ausbildung zum Avatar auf Erden durchlaufen, alle die sich nicht vorbereiten werden ihren
physischen Körper nicht erhalten können und werden neu inkarnieren müssen, solange, bis sie
irgendwann diese Ausbildung durchlaufen. Auch hierzu findet ihr alle Informationen auf der
homepage
der
ARCTURIANER,
Kristallstättenausbildungszentren.com
oder
Kristallstättenausbildungszentrum-qatar.com. Jede Kristallstätte wird ihre eigene Homepage
erhalten.
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