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Lieber Santieel, Du weißt, welche Antworten Jörg gerne haben möchte, magst Du 

eine Antwort geben? Ja, das möchte ich - Santieel - sehr gerne. 😊 

(empfangen durch Maraya, 10. Juni 2020) 

 

1. Wie wichtig ist es aus Sicht des hohen Selbstes, dass der suchende 

Mensch vor seinem Verschmelzungsprozess intensiv den inneren Kontakt 

sucht und pflegt?  

2. Wie willkommen sollte sich der suchende Mensch dabei fühlen? 

3. Was ist auf diesem inneren Weg besonders zu beachten? 

 

Leider ist der Kontakt mit uns - den hohen Selbsten - bei den meisten Menschen 

verloren gegangen. Ja, sie wissen nicht mal, dass es uns gibt!  

Nicht mal im Religionsunterricht ist es ein Thema. Woher sollen die Menschen es 

also wissen?  

Die Lichtarbeiter auf der Erde - unsere Verbündeten - sind es, die darüber reden 

und nun auch Euer Verein „Die Liebenden von weit her“. Da ist es sogar als 

Aufgabe gestellt - das Wissen, die eigene Energie, das eigene Bewusstsein zu 

schulen, damit eine Dimension erreicht wird, die eine Kommunikation mit uns 

ermöglicht. 

Wir sind zwar immer da, wir sind die Wächter jeder einzelnen Seele. Aber die Seele 

ist aufgefordert, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir sind alle dem freien Willen 

verpflichtet.  

Wir sind überglücklich, wenn der Kontakt dann zustande kommt. Erst zaghaft, aber 

mit dem Zutrauen zu sich und dem Vertrauen zu uns, kann etwas Wunderbares 

geschehen.  
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Wir können die besten Freunde sein. Wir können in Freud und Leid ein liebevoller 

Helfer sein. Probleme lösen ist unsere Spezialität. Wir sind für alles ansprechbar.  

Der einzige Weg, uns zu hören, zu wissen, zu fühlen ist - in die Stille gehen! 

Meditation ist auch schön und hilfreich. So gewöhnt sich die Seele immer öfter, 

diese Partnerschaft zu nutzen und es kann so natürlich werden und selbst-

verständlich. Mit dem Schutzengel wird ja auch öfter geredet - aber nie eine 

Antwort erwartet - wieso eigentlich nicht? 

Das ist eine Zeit, die wir von Herzen lieben. Ja, es kann immer intensiver und 

herzlicher werden. Auch Humor ist gerne dabei. Dieser intensive Kontakt bekommt 

eines Tages die Krone aufgesetzt und das ist dann das von Herzen erwartete 

Geschenk, die Verschmelzung der Seele mit ihrem Höheren Selbst! 

Das entscheidet unser Herr und Gott, das höhere Selbst, der Geistführer/-führerin. 

Auch die Seele wird bei dieser Entscheidung mit einbezogen.  

Die Entscheidung muss einstimmig sein, dann wird der Zeitpunkt bestimmt.  

Von da an geschieht die Verschmelzung individuell, es gibt dafür kein Schema!!! 

Jede Mensch-Seele ist ein heiliges Wesen. Darum ist die Verschmelzung immer 

wieder ein anderes Erlebnis, ist immer präsent und ist auch eine Verpflichtung.  

Die göttlichen Gesetze sind „Gesetz“. Es ist ratsam, in Liebe und Dankbarkeit das 

Leben zu lieben und zu leben. 

Sollte die Energie aber wieder stark abfallen und über längere Zeit kein Bemühen 

da sein, es zu ändern, kann auch eine Verschmelzung rückgängig gemacht werden, 

wieder unter den Beteiligten!  

Das höhere Selbst ist in einem solchen Fall weiterhin der Wächter der Seele, aber 

ohne Kontakt!!!  
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Und es kostet unendlich viel Kraft und Liebe, die Änderung der Gewohnheiten für 

eine erneute Bewusstseinserhöhung umzusetzen. Eben alles wieder auf „Anfang“! 

Darum wird die Seele immer wieder geprüft:  

1. Kann sie die Energie halten? 

2. Wie ist der Wille, wie ist es mit dem Thema Manipulation? 

3. Vertraut sich die Seele Gott an? 

4. Wie steht es mit der Liebe für sich und für die Welt? 

 

Darüber können Monate und auch Jahre vergehen. Ist die Prüfung gut gelaufen, 

darf die Verschmelzung in Betracht gezogen werden. 

Es ist eine große Wertschätzung der Seele, wenn es zu der Verschmelzung kommt. 

Jeder kann es erreichen, egal welcher Glaube, welche Hautfarbe (die von Gott so 

klug gewählt ist), welches Land, männlich, weiblich oder androgyn.  

 

Ihr seid alle Kinder Gottes und seid alle gleich kostbar.  

Ich Bin SANTIEEL 
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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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