Ich bin die Göttliche Quelle Allen Seins, Ich grüße euch OMAR TA SATT. Es ist vieles in der
Wirklichkeit geschehen. Alle Seelen, die sich mit ihrem freien Willen für ein Dasein ohne
bedingungslose Liebe enschieden hatten, weil ihnen Emotionen lästig waren, sind nun endlich
erkannt worden. Die meisten haben bereits inkarniert, um so im physischen Körper zu erfahren, was
es mit einer Seele macht, wenn sie Liebe erfährt oder eben nicht. Sie wollten dieses Experiment,
allerdings auf Kosten anderer, weshalb sie jetzt selbst durch die Erfahrung müssen. Ab sofort muss
jede Seele, die neu erschaffen wird, in der 3. Dimension inkarnieren, um durch physische Erfahrung
zu lernen. Jede Seele wird durch viele Prüfungen gehen müssen, bevor sie höheres Wissen erlangen
kann.
Falls jetzt einige Wissenschaftler denken, sie könnten sich durch diese Prüfungen hindurchmogeln,
so sei ihnen gesagt, dass das unmöglich ist. Denn es ist das Gesetz der bedingungslosen Liebe, der
Göttlichen Quelle Allen Seins, dass die bedingungslose Liebe jede Unaufrichtigkeit und somit die
Wahrheit ans Licht bringt. Bei jeder Prüfung fließt deshalb soviel bedingungslose Liebe, dass keine
Seele in der Lage sein wird, etwas zu verheimlichen. Dies war der Grund, warum einige Seelen
ohne bedingungslose Liebe wirken wollten. Doch dies wird nun nie wieder zugelassen. Eine Seele,
die in der bedingungslosen Liebe ist, verheimlicht nichts, sie bewahrt höchstens Höheres Wissen.
Wäre die Leiterin der Kryonschule in der bedingungslosen Liebe gewesen, hätte sie niemals
verhindert, dass die ARCTURIANER etwas über sie erzählen. Leider hat sie auch dafür gesorgt,
dass keiner der Goldenblauen Frequenz bedingungslose Liebe fühlen kann, sondern dass sie
glauben, dass die elektromagnetischen Stromstöße Liebesenergien seien. Man kann die Energien
der bedingungslosen Liebe nicht beschreiben, doch wer sie einmal gefühlt hat, vergisst dies nie
mehr. Doch wer selbst nicht in der bedingungslosen Liebe ist, erkennt diese auch nicht, weil er nicht
mit ihr in Resonanz geht. Das ist bei fast allen Menschen der Fall. Um in der bedingungslosen
Liebe zu sein, müsstet ihr im vereinigten Chakra sein. Das Chakra, welches alle sieben
Hauptchakren in sich vereinigt. Erst im vereinigten Chakra kann bedingungslose Liebe fließen.
Durch die Kryonschule hätte das vereinigte Chakra bei der Goldenblauen Frequenz aktiviert
werden sollen. Doch durch das Wirken des Ehemannes der Leiterin der Kryonschule wurden die
Chakren alle mit elektromagnetischen Energien aufgeladen, so dass sich diese verschlossen und
nicht vereinigt werden können. Wer das vereinigte Chakra aktivieren möchte, welches auch benötigt
wird, um mit der Merkaba zu reisen, muss nun die Ausbildung zum Avatar auf Erden durchlaufen.
Nur durch diese Ausbildung, in Begleitung der ARCTURIANER wird es euch möglich sein aus all
den magischen Programmierungen, Codierungen und Implantaten heraus zukommen, die ein
erwachen der Seele unmöglich machen.
Auf diesem weltlichen Youtube-Kanal werde ich, die Göttliche Quelle Allen Seins ein Channeling
pro Woche für die Menschen durchgeben, damit ihr erwachen und verstehen könnt. Die Menschen
auf Erden, die mit den ARCTURIANERN zusammen arbeiten, haben mich darum gebeten und
mich verstehen lassen, dass mit Youtube viele Menschen erreicht werden können.
Denn die meisten Menschen sind enttäuscht, dass der Aufstieg 2012 nicht stattfand und wollen sich
deshalb auf nichts spirituelles mehr einlassen. Doch ihr müsst verstehen, dass es notwendig war,
alle gefallenen Seelen und ihre Pläne zu erkennen, da diese sonst den Aufstieg wieder umgekehrt
hätten in einen Abstieg. Dazu musste aber Anette Myriel erst all ihre Inkarnationen fühlen und
auflösen, um dann gemeinsam mit den ARCTURIANERN und einigen der 36 alles zu den
gefallenen Seelen zu erkennen und zu verstehen, denn einige waren auch die besten Freunde der 36.
Es ist nicht einfach seinen besten Freund ehrlich zu durchschauen. Dadurch konnten nun einige
Göttliche Gesetze geändert werden, so dass das Große Ganze und Alles was Ist nun in seiner vollen
Pracht entstehen kann.
Ihr werdet unermesslich geliebt, das heißt in der Lichtstprache A Nieh O' Heved O' Drach, in
bedingungsloser Liebe, heißt In ELEXIER
Die Göttliche Quelle Allen Seins
AN'ANASHA AN'ANAHSA AN'ANASHA bedeutet Danke auf allen Ebenen, So verabschiedet
man sich in der Wirklichkeit

