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Ich bin Jesus, der Christus, und als 
der, der ich bin, begrüße ich Euch 

hier,

an diesem Platz, Omar Ta Satt.
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Ihr befindet Euch auf einer Quelle, 
auf einer Quelle des Lichtes.

Diese Quelle ist uralt und wurde 
genutzt, so wie Ihr es schon 

herausgefunden habt,

in vielen Zeitdimensionen als 
Kraftspender, Erneuerer,

und so seid auch Ihr hier 
hergekommen, um Euch zu 

erneuern,

die Energie des Neuanfangs, des 
wie Ihr es nennt: „Frühlings“,

hineinzulassen und Euch damit 
aufzuladen.

Die Energie an diesem Platz trägt 
die Frequenz des heiligen Grals,

wenn Ihr Euch in dieser Ebene 
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befindet.

Doch sie trägt auch die Frequenz 
der Hallen von Amenti.

Sie trägt auch die Frequenz der 
Heilquellen der Zeiten der Tempel,

der Tempel des Lichts.

Dies ist eine Zeitdimension, die 
Euch vielleicht nicht so bekannt 

sein mag,

doch es war eine Zeit, in der die 
Götter verehrt wurden,

in der sie geehrt und geachtet 
wurden, und heilige Stätten 

errichtet wurden,

um ihnen zu huldigen.

Auch wenn die Menschen 
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missverstanden haben, wie dies zu 
tun ist,

so gab es trotzdem Menschen, die 
erfahren haben, die erfasst haben,

was diese Energie beinhaltete, und 
warum es so wichtig war, sich mit 

ihr zu verbinden.

In dieser Zeit wurden verschiedene 
Wesenheiten entdeckt.

Sie wurden aber auch geformt 
durch menschliche Gedanken,

menschliche Gefühle, menschliche 
Vorstellungen,

und so wurde ihnen viel ihrer 
Qualität im Bewusstsein der 

Menschen genommen.

Doch sie tragen viel mehr, denn 
auch in ihnen ist diese Energie,
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die Energie des heiligen Grals, in 
verschiedenen Facetten verankert.

Ihr kennt Gottheiten, Gottheiten 
wie Thot, Gottheiten wie Shiva,

doch gibt es auch andere 
Wesenheiten,

die in Euren Worten den Status 
eines Gottes tragen.

Es gab Übergangszeiten von einer 
Zeitdimension in die nächste,

in denen Wechsel stattgefunden 
haben,

und so manchmal neue Namen 
erfunden wurden,

die ein und dasselbe beinhalteten, 
und doch gab es auch Wesenheiten,

die erst entdeckt wurden durch 
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diesen Wechsel,

dadurch, dass sich der Fokus im 
Bewusstsein der Menschen 

umgelenkt hat.

Diese Veränderungen kamen 
immer wieder, so wie Ihr es wisst,

und es kam eine Zeit, in der der 
Fokus auf den Einen Gott,

auf die Quelle zurückgelenkt wurde.

Diese Zeit war die Zeit meines 
Wirkens, und Ihr wisst,

jede Anschauung hat ihre 
Berechtigung und trägt die 

Wahrheit in sich in ihrem Kern.

So sind all diese verschiedenen 
Facetten auch an diesem Platz zu 

spüren.
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Ihr könnt Euch einklinken in 
verschiedene Ebenen,

doch Ihr könnt diesen Platz als 
Ganzes in Euch aufnehmen,

Euch erweitern dadurch, dass Ihr 
dieses Bewusstsein in Euch tragt,

und mit diesem Gefühl des 
Einsseins wieder zurückkehren in 

Eure Dimension,

und das Einssein durch Euch 
wirken lassen.

Ich bin Jesus, der Christus. Ich bin 
Gottes Sohn.

Ich bin das Christuslicht. Ich bin 
ein Teil von Euch, ich bin in Euch,

und Ihr seid in mir, so wie die 
verschiedenen Götter verschieden 
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Facetten gespiegelt haben.

Diese Platzenergie, die Ihr hier 
spüren könnt, nennt sie wie Ihr 

mögt.

So tragt auch Ihr verschiedene 
Facetten,

doch seid Ihr alle aus dem gleichen 
Ursprung, und tragt alle das gleiche 

Licht in Euch.

Einheit ist ein Ziel, ein Ziel Eurer 
Seele, und dies im umfassenden 

Sinn.

Einheit mit Euch selbst, Einheit in 
der Verbindung mit anderen 

Menschen,

Einheit in Eurem Wirken.

Diese Einheit beinhaltet auch das, 
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was Ihr Freiheit nennt.

Doch die Trennung dieser beiden 
Begriffe ist aus unseren Sphären 

eigentlich kaum möglich,

denn das eine ist genauso das 
andere, und umgekehrt.

Und so, wenn Ihr die Einheit in 
Euch integriert, in Euch fühlt und 

fließen lasst,

so wird sich keine Frage nach 
Freiheit mehr stellen,

denn das Gegenteil davon, das 
Gefangensein,

wie es auf Eurer Erde heißt, gibt es 
nicht in unserer Dimension.

Die Wirklichkeit in Euch hält mehr 
und mehr Einzug.
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Sie dehnt sich aus, sie dehnt sich 
aus in den Dimensionen mit 

anderen Wesen,

so wie Ihr eingetaucht seid, hier, 
auf diesem Platz, auf diesem Berg,

mit den Wesenheiten der Natur, 
mit Wesenheiten höherer Ebenen 

wie den Elben,

aber auch Wesenheiten wie Pan, 
der Euch begleitet hat an diesem 

heutigen Tag.

All dies ist Eins mit Euch geworden, 
und Ihr schwebt,

Ihr fliegt, Ihr wandelt durch alle 
Ebenen gleichzeitig.

So ist das Ziel, das Ihr heute habt, 
die Einswerdung.

Einheit in Euch. Genau diese 
Energiefrequenz wird Euch 
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gegeben,

indem Ihr diese Essenz des heiligen 
Grals herstellt.

Er ist getragen von meinem 
Christuslicht, durchtränkt damit,

doch auch durchtränkt mit dem 
göttlichen Einssein, mit der 

göttlichen Gesundheit,

mit der göttlichen Liebe, die immer 
in Einheit ist.

Es gibt kein anderes Erfahrungsbild 
als dieses,

wenn Ihr Euch eintränkt mit dieser 
Essenz.

Und so nehmt all die Energie, die 
Euch geschenkt wird.

Kanalisiert sie für Euch, und tragt 

11



sie in die Welt durch Euer Sein,

Euer Wirken. Ich, Jesus der 
Christus, segne Euch,

und gebe Euch meine Energie 
dafür, mit der Botschaft der 

Dankbarkeit

und der bedingungslosen Liebe aus 
den göttlichen Sphären,

mit denen Ihr eins seid.

An'Anasha. 
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