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Erzengel Santieel, hohes Selbst von Jörg Olsen 

(empfangen am 25.04.20 von Maraya) 

 
 

Frage von Jörg: welche Möglichkeiten habt Ihr als höheres Selbst, wenn eine 

Verschmelzung mit uns Menschen geschieht? 

Für uns ist das natürlich phantastisch. Es ist viel leichter, das Bewusstsein 

anzuregen, doch mal in diese oder jene Richtung zu denken, die Gedanken zu 

überprüfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.  

Gefühle nicht mehr irgendwelchen Manipulationen auszusetzen. Gefühle überhaupt 

zu überprüfen. Visionen können zu einem Gebet werden. Wir können hin und 

wieder eine Tür öffnen und den Glanz erahnen lassen, der dahinter liegt. 

Stellt Euch ein Haus vor mit vielen Zimmern. Schon von außen seid Ihr von der 

Form und Ausstrahlung dieses Hauses von Freude erfüllt und möchtet so gerne hier 

einen Besuch abstatten. Aber da ist ein lichtvolles Wesen und prüft, ob der 

Besucher die richtige Eintrittskarte  hat! Sie ist etwas länger und enthält ein paar 

Hinweise für den Wächter des Hauses. Er schaut in die Eintrittskarte und liest: 

Der Besitzer/die Besitzerin ist gewaltfrei, Hass, Neid, Hinterlist, Lügen, 

Mobbing ect. sind nicht vorhanden. Viel Kontakt mit dem höheren Selbst, 

Vertrauen zu Gott, innige Gebete, Liebe und Freude sind an der Tagesordnung. 

Ebenso werden der Mensch, das Tier und die Natur geliebt und geschützt. 

-> Der Einlass in das Haus des Lernens und Wissens, der Liebe und des Lichtes  

ist zu erlauben! 
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Nun habt Ihr es geschafft und dürft in dieses Haus, das in Licht gebadet ist.  

Ihr seht viele Türen und möchtet nun eine nach der anderen öffnen.  

Das Lichtwesen sagt aber, Ihr könnt pro Besuch nur eine Tür öffnen. Die Räume 

haben verschiedene Themen und auch eine besondere Energie. Schaut Euch in 

Ruhe um. An jeder Tür ist ein Schild mit Inhaltsangabe. Sucht Euch eine Tür aus. 

Die öffne ich dann und ich werde mit Euch den Inhalt besprechen, z. B. den 

Kontakt mit meinem Meister, meiner Meisterin oder Gesundheit. Oder Visionen, 

oder Eure Talente, oder in andere Dimensionen wechseln, Welten–Reisen, Träume 

erkennen usw. 

Ihr werdet lichtvolle Erlebnisse haben, Euer Leben mit Dankbarkeit betrachten, 

Liebe und Frieden werden in unbekanntem Maß in Euer Herz ziehen. Wichtigkeiten 

werden Nebensächlichkeiten, Ihr bleibt bodenständig, aber Eure Gefühlswelt wird 

sich vollständig verändern. 

Wir haben so viele Möglichkeiten, Euch den Himmel in seiner Schönheit und 

Heiligkeit näher zu bringen. Hellsichtigkeit wird gestärkt, Reisemöglichkeiten 

verändern sich und Verständnis für vieles macht sich bemerkbar. 

--- 

Ihr habt es geahnt, das lichtvolle Wesen ist Euer höheres Selbst. Der Besuch in den 

einzelnen Räumen ist immer eine Zeit mit Eurem höheren Selbst.  

Die Eintrittskarte muss vor der Verschmelzung erarbeitet und gelebt sein! 

Erst dann könnt Ihr den Wunsch äußern.  
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Vater-Mutter-Gott, das höhere Selbst und auch Schutzengel bestimmen dann, ob 

der richtige Zeitpunkt für eine Verschmelzung gekommen ist. 

Wenn ja, dann gibt es für Euch und Euer höheres Selbst dieses Haus der tausend 

Zimmer. Wir freuen uns über jede Verschmelzung, aber sie kommt nicht von allein! 

Geht in Euer heiliges Herz, haltet Zwiesprache mit Gott. Er liebt Euch von Herzen 

und wird Fragen beantworten, immer Euch auch in der Liebe stärken. Alles könnt 

Ihr ihm anvertrauen. Liebe wird immer die Antwort sein. Vertraut seinen göttlichen 

Eingebungen, hört auch auf Eure innere Stimme. 

Jeder hat seine Zeit und jeder hat seinen Weg.  

Das ist immer einmalig und individuell. 

Gott, seine Meisterinnen und Meister, seine Erzengel und Engel begleiten Euch 

immer. 

Wir, Eure höheren Selbste, sind ein Teil von Euch und Eure Wächter.  

Wir haben nie inkarniert, aber jedes Leben von Euch begleitet.  

Wir kennen und wissen alles von Euch. Darum ist es für uns ein göttliches Erlebnis, 

mit Euch zu verschmelzen. 

Aber jeder hat seine Zeit!  

Darum niemals etwas erzwingen, es klappt nicht, aber es verzögert. 

Wir lieben Euch und freuen uns über jedes Gespräch - und das ist der Weg unserer 

Vereinigung. 

Ich Bin SANTIEEL und gehe mit Jörg Zimmer für Zimmer durch dieses Haus des 

Lernens, des Wissens, der Liebe und des Lichtes.  

Die Freude, im Licht gebadet zu sein, von Liebe umhüllt, entlockt ein Halleluja! 
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Wichtige Hinweise: 

Diese Inhalte sind zur Veröffentlichung freigegeben unter der Bedingung, dass 

nichts ausgelassen, gelöscht oder verändert wird.  

Nur dieses Original-PDF darf also verbreitet werden! 
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