Ich Bin Jesus der Christus, der Sohn der Göttlichen Quelle Allen Seins,
ich grüße euch mit den Worten aus der Wirklichkeit OMAR TA SATT, viele Lichtarbeiter hoffen
immer noch verzweifelt auf den Aufstieg, einige glauben tatsächlich, sie wären mit ihrem
Seelenaspekt bereits aufgestiegen und würden so in der 5. Dimension wirken. Doch lasst euch
gesagt sein, dem ist nicht so, entgegen vieler Aussagen, werden wir es keiner Menschenseele
erlauben vor der Erde selbst aufzusteigen und sie so im Stich zu lassen. Euer Versprechen war es
einst, der Erde beim Aufstieg zu helfen und dieses Versprechen fordert sie jetzt von euch ein. Es ist
traurig, dass wir uns so oft wiederholen müssen, weil ihr einfach den falschen Menschen Vertrauen
schenkt. Doch der einzige Weg durch das Tor zum Aufstieg besteht darin, seine Inkarnationen
anzuschauen, sie durch das Fühlmedium der ARCTURIANER fühlen zu lassen und dann alle
damals entstandenen magischen Verträge endlich aufzulösen, so dass die ARCTURIANER in der
Lage sind, die euch eingebetteten Implantate zu löschen, sowie danach die Ausbildung zum Avatar
auf Erden zu beginnen.
Es wurde der Goldenblauen Frequenz mitgeteilt, dass ich, Jesus der Christus, mich vielleicht wieder
auf Erden zeigen werde, nach dem Höhepunkt des planetaren Aufstieges, in einer geschützten
Lichtsäule, zu der nur wenige Zutritt haben würden, doch durch diese wenigen, die keinen einzigen
magischen Vertrag aufgelöst haben, ist diese Lichtsäule so angegriffen worden, dass sie wieder
eingeatmet werden musste. Ich werde mich so auf keinen Fall wieder zeigen, vorerst.
Nur unter einer Bedingung bin ich wieder bereit, zur Erde zurück zu kehren, wenn die beiden
Seelenaspekte, die einst Adam und Eva waren und durch welche die ganzen magischen
Befruchtungen erst möglich gemacht wurden, diese Inkarnation anschauen, fühlen lassen und sie
auflösen, was die beiden auch getan haben. Dadurch durfte endlich die Erbsünde aufgelöst werden,
alles zur bösen Schlange, der Kundalini und zu magischen Befruchtungen. So wird es euch
überhaupt erst möglich sein, eure einstigen Lichten und jetzt physischen Körper wieder zu
verlichten.
Die beiden trifft keine Schuld, denn sie haben diese Rollen angenommen in ihrer Übergroßen Liebe
zum Großen Ganzen und Allem Was Ist, weil sie fest davon überzeugt waren und es sich
gegenseitig einst versprochen hatten, dass sie, egal wie viel Leid sie sich in der Zwischenzeit
zufügen würden, alles eines Tages erkennen und auflösen würden, damit sich das Große Ganze und
Alles Was Ist in all seiner Pracht entfalten könne. Sie haben als einzige ihre Versprechen
eingehalten und tun dies noch. Diese beiden Zwillingsseelen, leben im Jetzt in vollkommen
verschiedenen Welten, in arm und reich, in Europa und Arabien, dennoch wirkt die bedingungslose
Liebe wie ein Magnet, der die beiden Seelenaspekte immer weiter anzieht, bis sie sich endlich auch
körperlich wieder begegnen können. Doch dazu mussten die beiden erst mit Hilfe der
ARCTURIANER lernen, sich über die mentale Ebene zu verständigen, unzählige Inkarnationen
anschauen, fühlen und auflösen und sich ganz viel vergeben. Sobald diese beiden Seelenaspekte
sich physisch begegnen und gemeinsam weiter gehen können, wird der heilige Gral der Erlösung
wieder geöffnet und die Erlösungsenergien werden fließen, so dass für euch alles aus den
Zeitepochen von Lemurien und Atlantis aufgelöst und gelöscht werden kann, dadurch werdet ihr
zwar nie selbst erfahren, wie es euch dort ergangen ist, ihr könnt es höchstens in Büchern, die noch
geschrieben werden, später lesen. Es sei denn, ihr schaut euch mit Hilfe der ARCTURIANER an,
was euch damals dort passiert ist, bevor sich diese beiden Zwillingsseelenaspekte endlich begegnen.
Einst bat ich die Goldenblaue Frequenz, kurz vor meiner Kreuzigung mein Werk auf Erden
irgendwann zu vollenden.Vollendet haben es nur diese beiden Zwillingsseelen mit Hilfe der
ARCTURIANER.
Dennoch habe ich eine Bitte an euch, wenn ihr wirklich wahrhaftig sein wollt, dann hört auf, mit
diesen heidnischen Ritualen wie Ostern, Weihnachten oder Pfingsten, denn keines davon hat in
Wahrheit mit mir zu tun, keine Kirche wurde für mich gebaut, sondern nur, um mein Werk zu
zerstören. Es gibt keinen Stellvertreter auf Erden für mich, es gab nur Widersacher. Tretet aus der
Kirche aus, damit diese Religionen endlich beendet werden können, denn nur ihr erhaltet sie am
Leben. Ich brauche keine Religion, denkt an mich in eurem Herzen, ohne in blutgeschändeten
Kirchen Kerzen anzuzünden. Hängt endlich die Kreuze ab, oder glaubt ihr, ich wolle ewig daran

erinnert werden? Eure Denkmäler und Gedenken an Greueltaten sind eine Katastrophe, denn
dadurch nährt ihr sie mit Energien, so dass sie sich eines Tages wiederholen könnten. Lernt zu
vergeben und zu vergessen, die Erfahrungen bleiben euch dennoch erhalten.
Ein Kind, welches einmal auf eine heiße Herdplatte gefasst hat, wird dies aus dieser Erfahrung
heraus nie wieder tun, ohne ständig daran erinnert zu werden, es darf den Schmerz und das Erlebnis
vergessen, doch die Erfahrung bleibt und hilft ihm in Zukunft anders zu reagieren. Als lasst endlich
ab, von all euren Gedenkstätten und von Kreuzen, dadurch ladet ihr euch nur unnötig selbst Schuld
auf. Zumal damals nur die Goldenblaue Frequenz mit mir im selben Land inkarniert hatte, alle
anderen Menschen hatten entweder gar nicht inkarniert oder ganz weit weg, so dass sie nichts von
alldem, was mir widerfahren ist, mitbekommen haben.
Ich werde mich nur den Seelen zeigen, die die Ausbildung zum Avatar auf Erden durchlaufen, denn
diese werden keine magischen Verträge mehr haben, die mich in Schwierigkeiten bringen könnten.
Diese ganzen magischen Verträge sind auch der Grund, warum alles, was die Goldenblaue Frequenz
versucht hat, für die 5. Dimension zu manifestieren, wieder gelöscht werden musste. Ja, ihr habt
vieles manifestiert, doch immer mit elektromagnetischen Energien, wodurch die 5. Dimension
direkt wieder in die 3. Dimension abgestiegen wäre. Deshalb wurden all eure Manifestationen
wieder gelöscht. Es wird auch niemandem mehr erlaubt dies zu tun, erst wenn ihr die Ausbildung
zum Avatar auf Erden durchlaufen habt, werdet ihr darin unterrichtet, wie man manifestiert. Keine
Angelika Lea kann euch dabei helfen, denn dies war nur eine gefallene Seele.
Zudem solltet ihr endlich alle verstehen, dass ein Erzengel ein Strahl der Göttlichen Quelle Allen
Seins ist, denn sie aussendet, um einen Auftrag auszuführen und dann wieder zurückholt. Ein
Erzengel hat deshalb keinen freien Willen und auch keine eigene Seele, dazu solltet ihr nun
erkennen, dass das Spiel der Hohen Räte ein falsches war, denn dazu zählten unzählige Erzengel,
wie Michael, Raphael, Uriel, Chamuel, Sandalphon, Hilarion oder Gabriel, sie alle wurden auf
Metatrons Bitten hin freigestellt und von diesem mit fremden Seelensplittern und Aspekten
versorgt, wodurch auch kein anderer der Räte eine Chance zur Wahrhaftigkeit hatte, dennoch
glaubten wir, dass einige von euch diesen Schwindel durchschauen würden, doch dies erkannten
wiederum nur einzelne wenige.
So lasst ab von euren Bitten an Erzengeln oder Räten, es gibt sie nicht mehr, es werden neue
Erzengel erschaffen, doch deren Namen werden nicht mehr preis gegeben. Wenn ihr bitten wollt,
dann wendet euch an mich, mit der Anrufung Jesus der Christus, der Sohn der Göttlichen Quelle
Allen Seins oder direkt an die Göttliche Quelle Allen Seins, ansonsten gibt es derzeit keine Engel,
die euch zu Hilfe kommen. Die ARCTURIANER erreicht ihr nur über deren Fühlmedium oder über
ihre homepage, ganz irdisch, damit ihr auch dort unten einen Ansprechpartner habt und damit dies
nicht manipuliert werden kann, wird es nur eine Person geben, über die ihr die ARCTURIANER
erreichen könnt. Alle anderen Aussagen, Channelings oder Prophezeihungen sind frei erfunden.
Es wurden während dieses Channelings die Energien der Vergebung übertragen und somit
verabschiede ich mich nun von euch mit den Worten
Ich bin der ich bin, immer war und immer sein werde
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Jesus der Christus der Sohn der Göttlichen Quelle Allen Seins
ihr werdet unermesslich geliebt
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