Ich bin Jesus der Christus, ich grüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit OMAR TA SATT,
liebe Menschenkinder, viele von euch hoffen zu Ostern auf Botschaften von mir oder der Göttlichen
Quelle Allen Seins, doch durch Pfarrer oder Kardinäle werdet ihr sie nicht erhalten. Denn ihr
lauscht den Worten von Betrügern. Fast all eure Pfarrer, Bischöfe und Kardinäle, selbst der Papst,
sind keine Menschen, dies sind nur leere Körperhüllen, die von den einstigen Hathoren und Titanen
(bzw. den Annunaki) genutzt wurden, um den Menschen Lügen zu erzählen, die Geschichte zu
verfälschen und um euch zu manipulieren.
Glaubt ihr wirklich, ich hätte in meinem Namen Kreuzzüge, Religionskriege oder Selbstkasteiungen
zugelassen? Doch die meisten, der daran Beteiligten waren keine Menschen, so haben wir es
zugelassen, damit ihr erkennt und von allem religiösen Wahn ablasst. Doch das habt ihr nicht getan.
Ihr brauchtet immer etwas, woran ihr euch festhalten und orientieren konntet, selbst wenn es eine
Lüge oder Vorschrift war. Ihr habt euch von Ängsten leiten lassen, von der Angst bestraft zu
werden, falls ihr euch den Vorschriften, der Dunkelmächte, die die Bibel und sonstige Schriften
verfasst haben, widersetzt. Doch so wart ihr ihnen verpflichtet, das waren die Regeln für dieses
Spiel. Wer in die Kirche ging, musste den Regeln der Dunkelmächte gehorchen. Wir haben diese
Regeln nicht aufgestellt. Das habt ihr, die 144.000 Seelen einst zusammen mit diesen
Dunkelmächten getan, noch bevor ihr inkarnieren musstet. Deshalb durften und dürfen wir nicht
eingreifen. Um unsere Hilfe zu erhalten, müsstet ihr erst euer Verträge und Vereinbarungen, die ihr
mit diesen Wesen getroffen habt auflösen. Um das zu können, müsst ihr aber auch wissen, wann ihr
sie eingegangen seid und dazu müsst ihr eure Inkarnationen anschauen. Denn die meisten dieser
Vereinbarungen habt ihr in der gleichzeitig existierenden Parallelwelt getroffen und zwar während
ritueller Geschehnisse oder Einweihungen. Doch das, was in der Parallelwelt geschah, könnt ihr
nicht sehen, dies muss gefühlt und erkannt werden, was nur einem Menschen auf Erden möglich ist,
dem dazu ausgebildeten Fühlmedium der ARCTURIANER. Sobald ihr eure Verträge, Schwüre und
Vereinbarungen aufgelöst habt, können und dürfen wir euch Menschen wieder helfen. Dann können
Wunder geschehen, dann kann Erlösung stattfinden. Bis dahin müsst ihr durch all eure selbst
produzierten und ausgelösten Ereignisse selbst hindurch.
Ihr glaubt immer noch die Lüge, dass ich durch meinen grausamen Tod eure Sünden, womit diese
Vereinbarungen und Verträge mit den Dunkelmächten gemeint sind, auf mich genommen hätte, was
nicht der Fall ist. Eure Sünde, überhaupt erst die Zustimmung für dieses Spiel gegeben zu haben,
müsst ihr schon selbst wieder auflösen und in Ordnung bringen. Dass ich eure Sünden auf mich
genommen haben soll, war eine Lüge der Annunaki, eines Titan, der damit die Menschen beruhigen
und davon abhalten wollte, selbst nachzudenken, die Wahrheit zu erkennen und zu handeln.
Dazu solltet ihr verstehen, dass die Göttliche Quelle Allen Seins nur Seelen erschafft, damit diese
für sie handeln, was bedeutet, seine Fähigkeiten einzusetzen und damit seine Aufgaben
anzunehmen, dazu habt ihr euren freien Willen erhalten. Ansonsten hätte die Göttliche Quelle Allen
Seins einfach nur Engel erschaffen können, Göttliche Strahlen, die für sie wirken. Doch sie erschuf
Seelen und gab ihnen den freien Willen, aus Liebe zur Göttlichen Quelle Allen Seins, alles für sie
zu tun, mit dem erhaltenen Wissen wie die Seele ihre Fähigkeiten zum Höchsten Wohle des Großen
Ganzen und Allem was ist, einsetzen kann. Es war nie so gedacht, dass ihr nur dasitzt, euch
Geschichten vorlesen lasst, euch Gesetze vorschreiben lasst und wie Marionetten handelt. Wissen
bedeutet nicht, religiöse Geschichten auswendig zu lernen und aufsagen zu können, Wissen
bedeutet zu erkennen und durch eigene Erfahrung zu verstehen.
Doch wer von euch denkt schon über einen brennenden Dornbusch nach, oder über einen Ast, der
zur Schlange wird? Warum sollte sich die Göttliche Quelle Allen Seins Dornen, Feuer oder giftiger
Schlangen bedienen, um einen Menschen zu überzeugen, der die Göttliche Quelle Allen Seins in
seinen Gedanken hören konnte, also ein sogenanntes Channelmedium war? Auch die Teilung des
roten Meeres war kein Wunder, sondern eine magische Programmierung eines Titan, für einen
Tsunami, wo inzwischen jeder Mensch weiß, dass sich das Wasser bei einem Tsunami vorher
extrem zurückzieht, um sich aufzutürmen. Wie lange so etwas dauert, konnte der Titan einfach
magisch programmieren. Er wollte damit nur die Hathoren, die damals die Ägypter und Pharaonen
spielten, für eine Weile ausschalten, um seinen eigenen Pläne umzusetzen. Also nehmt dies als eure

Osterbotschaft, mit, und fangt an, über diese Ereignisse nachzudenken. Nehmt sie erst an, wenn ihr
erkannt und verstanden habt. Meine Aufgabe als Jesus der Christus war es damals, die Menschen
der Golden-blauen Frequenz zum nachdenken zu bringen, die 12 heiligen Grale auf Erden zu
verankern, um mit Hilfe dieser Energien den Aufstieg einzuleiten. Doch die Golden-blaue Frequenz
gierte nach Macht und Geld, meinen Botschaften hörte sie nur halbherzig zu. Sie verrieten mich,
weil sie Geschäfte mit den Hathoren, den Wechslern und Krämern im Tempel tätigten, weshalb ich
sie alle rauswarf. Auch damals geschah vieles gleichzeitig in der Parallelwelt, was dazu führte, dass
die Golden-blaue Frequenz vollständig an die Dunkelmächte, die Annunaki und die Hathoren fiel.
Ich hatte damals nicht als Jude inkarniert, es gab auch keine Beschneidung. Ich hatte in eine ganz
normale gottgläubige Familie inkarniert, die zu arm waren, um mich aufzuziehen, so dass sie mich
in die Obhut eines Klosters gaben, in welchen ich aufwuchs und das Zimmermannshandwerk lernte
ich wurde dort von Maryam, aufgezogen, die ihr heute Mutter Maria nennt, weil sie sich als meine
Mutter ausgab. Die Juden waren keine Menschen, dies waren ebenso nur leere Körperhüllen, welch
die Annunaki nutzen wollten, um durch diesen Betrug Landrechte auf Erden zu erhalten, um
irgendwann die ganze Erde in Besitz nehmen zu können, um auch auf diese Weise im Universum
bleiben zu können. Auch die Golden-blaue Frequenz hatte unter gottgläubigen Menschen inkarniert.
Doch Bekanntschaften und Freundschaften mit Juden ließen sie Macht- und Geldgierig werden.
Deshalb sowie aus anderen Gründen musste diese Geschichte genau dort spielen. Wenn ihr dies
Geschichte über Moses und die vielen anderen Wahrheiten auf der Homepage der ARCTURIANER
lest, werdet ihr die Zusammenhänge immer besser verstehen können.
Auch meine Dualseele, Maria hatte damals inkarniert. Wir heirateten ohne Kirche, nur mit dem
Segen der Göttlichen Quelle Allen Seins, gesprochen durch MARIS, dem Ranghöchsten
ARCTURIANER. Doch gleichzeitig hatte noch eine andere Seele inkarniert, als Maria Maddalena,
das heutige Fühlmedium der ARCTURIANER. Die Dunkelmächte ließen beide Personen zu einer
verschmelzen, dies war einfach, da sich beide sehr ähnlich sahen. Damit wollten sie die Geschichte
so verfälschen, dass sie nie mehr zu erkennen sein sollte. Maria und ich hatten eine Tochter, Sara,
Maria hatte auch noch einen Sohn, Jakob,den sie während eine Vergewaltigung durch dunkle Seelen
empfangen hatte, doch ich liebte beide Kinder. Wir überließen die beiden meistens der Obhut von
Maria Maddalena, da die Erziehung von Kindern eine ihrer Aufgaben als Hohepriesterin ist und
immer war. Ich bat sie um das Versprechen, dies auch weiterhin nach meinem Tod zu tun. Deshalb
zog sie nach meiner Kreuzigung, mit Maria und den Kindern, sowie dem engsten Kreis meiner
Jünger, um Maria und die Kinder zu schützen, mit nach Frankreich, durch ganz Frankreich hindurch
bis nach England. Sara blieb zunächst in Frankreich, bis sie offizielle verschwand. Jakob zog mit
Maria Maddalena bis nach London. Wo Maria Maddalena in eine Falle geriet, ebenso wie meine
Frau Maria, die ihr damals zu Hilfe kommen wollte. Beide starben auf grausame Weise, durch ein
Ritual der Dunkelmächte, durch Folter, Kreuzigung und das Schwert. Ihre Körper wurden in der
Michaelskapelle in England beigesetzt. Die ARCTURIANER nahmen Sara zu sich und zogen sie in
England auf. Jakob wusste davon nichts, er machte sich auf die Suche nach Sara und zog deshalb
durch jeden Ort in Frankreich, durch den sie auf der Flucht gekommen waren. Diesen Weg kennt ihr
als Jakobsweg, doch auch die einzelnen Stationen wurden gefälscht. Irgendwann kam er wieder
nach England und fand Sara bei den ARCTURIANERN. Beide waren schon sehr alt. Also müsste
die Pilgerreise eigentlich dort enden. Sara hatte nie Kinder. Diese Geschichte findet ihr in etwa in
dem Roman der Da VINCI Code.
Um diese Wahrheiten ans Licht zu bringen, musste das Fühlmedium der ARCTURIANER, welches
damals Maria Maddalena war, diese Reise erneut tun. Natürlich mit modernen Verkehrsmitteln, sie
durfte ihr Auto nutzen und musste den gesamten Weg von 12.000km innerhalb von 9 Tagen Tag und
Nacht durchfahren. Nur ein einziges Mal durfte sie Rast in einer Herberge, welche heute ein Hotel
ist, machen und schlafen. Sie sollte sich durch die Orte erinnern, was damals geschehen war.
Danach musste sie auch noch fühlen, erkennen und verstehen, was gleichzeitig in der Parallelwelt
geschehen war. Dass es diese Parallelwelt überhaupt gibt, durfte sie erst auf dieser Reise verstehen,
weil wir sie durch zahlreiche magische Tore fahren ließen, so dass sie manche Plätze in Städten in
der Parallelwelt sah und in der Realität, wobei sie die Unterschiede die sie sah, erst verstehen

musste. Auch warum manche Straßenschilder an Kreuzungen, an denen sie fünf Minuten zuvor
bereits war, plötzlich in die andere Richtung zeigten, den die Hathoren wollten sie in die Irre führen.
Sie durfte deshalb auch keine Straßenkarte oder Navi benutzen, sie musste sich allein durch die
ARCTURIANER leiten lassen. Die ARCTURIANER hatten sie begleitet, und beschützt als die
Engel, die sie sind. Sie hat vertraut und dies aus Liebe zu mir Jesus dem Christus und Maria getan.
Denn sie ist der erste und bisher einzige Mensch, dem die Erinnerungen an die damalige zeit,
welche in 12 Seelenerinnerungen in der Seele gespeichert ist, gezeigt wurden. Sie durfte sehen und
fühlen, wie sie damals von Jesus dem Christus und Maria in bedingungslose Liebe eingehüllt
wurde, um sie dadurch alle Ereignisse überstehen zu lassen. Diese Seelenerinnerung ließ sie bis
heute tief vertrauen. Wir haben sie gebeten, die Ereignisse von damals aufzuschreiben und jedem
Menschen zugänglich zu machen, damit die Lügen endlich aufhören. Wer die Wahrheit wissen will,
wird verstehen.
Ich, Jesus der Christus bitte die Menschen deshalb, bleibt der Kirche fern, betet stattdessen in eurem
Herzen. Denn eure Glocken sind mir ein Greuel, genauso wie euer zelebriertes Abendmahl, welches
auf in Wahrheit bedeutet, dass ihr euch dem Kannibalismus verschreibt, dies haben die Annunaki so
magisch programmiert, deshalb esst ihr noch heute Fleisch. Jedes Mal, wenn ihr die Kirchenglocken
hört, solltet ihr daran denken, dass damit immer zu einem grausamen Ritual der einstigen
Kreuzritter gerufen wurde. Oder kann sich jemand erinnern, dass ich , Jesus der Christus, jemals mit
Glocken geläutet habe, bevor ich zu den Jüngern sprach? Lasst ab von Ritualen, lebt in der Freude
und in Liebe und beendet endlich die Quälerei der Erde durch eure elektromagnetischen Energien,
den Strom. Lernt lieber wieder einfach zu leben, dann wert ihr mich und die Göttliche Quelle Allen
Seins wieder in eurem Herzen finden.
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