Schweizer Internet-Verein: "Die Liebenden von weit her"

Erzengel Santieel:
Engel, höhere Selbste und Geistführer - verschiedene Aufgaben
(empfangen von Maraya, 13.06.2020)

Anmerkung: Jörg Olsen vom Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ ist mit seinem höheren
Selbst - Erzengel Santieel - verschmolzen, ein sehr erstrebenswerter Seinszustand!

--Ich, Erzengel Santieel, möchte Euch etwas über Engel, höhere Selbste und
Geistführer erklären. Natürlich gibt es darüber weit ausladende Literatur, aber ich
mache es jetzt mal kurz.

SCHUTZENGEL:
Sie sind Wesen, die von der Geburt bis zum leiblichen Tod immer bei Euch sind.
Sie versuchen, Euch über Gefühle, Energien und manchmal auch über Gedanken zu
erreichen, wenn eine besondere Situation eintritt.
Ein Beispiel: Du möchtest Deine Eltern besuchen, die 100 km entfernt wohnen.
Es ist herrliches Wetter, Du gehst zu Deinem Auto, steigst ein und merkst - jetzt
habe ich doch die Sonnenbrille vergessen. Soll ich zurückgehen? Geht es auch so?
Aber die Sonne blendet immer so!
Du gehst zurück, holst Deine Sonnenbrille und denkst: „Naja, die 10 Minuten“.
Du fährst los, erreichst die Autobahn, freust Dich über wenig Verkehr, fährst um
die Kurve und siehst einen Unfall. Gerade kommt der Notarztwagen, 10 Minuten
früher hätte es Dich wahrscheinlich auch erwischt!
Das war Dein Schutzengel, es blendet -> gehe zurück! Diese Art von Schutz läuft
ständig ab, ohne dass Ihr es merkt. Der freie Wille ist aber immer unantastbar.
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DAS HÖHERE SELBST:
Das höhere Selbst ist ein Teil von Euch, das noch nie inkarniert hat!!!
Es bleibt im göttlichen Bereich und ist der Wächter Eures Lebens!
Vor Eurer Inkarnation wird Dein Leben in großen Zügen besprochen, was willst Du
lernen, wer sind Deine Eltern, Lehrer, Freunde, welcher Beruf, welche Partner,
Kinder usw. Sie alle werden Dir helfen, Dein Lernziel zu erreichen.
Manchmal sind auch Personen dabei, die einem im Leben heftig auf die Füße
treten, die man gar nicht mag und doch die besten geistigen Freunde sind.
Deine Gesprächspartner dabei sind Gott, der Dir alles mitgibt, was Du in diesem
Leben brauchst und seine bedingungslose Liebe, die Ihr in Eurem heiligen Herzen
findet.
Das höhere Selbst erklärt sich bereit, das Leben zu überwachen. Und nimmt der
Mensch Kontakt zu ihm auf, um Tipps und Rat zu erhalten, ist das höhere Selbst
auch dabei behilflich, das eigene Bewusstsein zu erhöhen. Dabei wird auch mal der
kürzeste Weg gezeigt, wie eine Energieerhöhung möglich ist.
Die Kommunikation freut das höhere Selbst und führt zu einem leichteren Leben
voller Freude und Erfolg. Es kennt Deine sämtlichen Leben und kann auch mal vor
Fehlern warnen. Ebenso hilft es auch bei der Verarbeitung vergangener Leben!
In der Verschmelzung mit dem Menschen findet diese liebevolle Verbindung seinen
Höhepunkt. Aber das geschieht eher weniger oft, da so viele keine Verbindung zu
ihrem hohen Selbst haben!
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DIE HOHEN RÄTE:
Sie haben die Aufgabe, die Eltern und andere Lebensbegleiter zu finden, denn
alleine kann niemand sein Leben leben. Natürlich kommen im Laufe des Lebens
noch viele andere Menschen dazu, je nachdem wie das Leben gestaltet wird.

EURE SEELE:
Sie hat natürlich ein Mitspracherecht. Der freie Wille ist immer Gesetz. Aber die
Seele ist auch die ,,Strengste“ mit sich selbst! Sie kann „ja“ und „nein“ sagen.

DER GEISTFÜHRER:
Das können Engel, Erzengel oder aufgestiegene Meister/innen sein.
Je nach Bewusstseinszustand kommt ein Geist- oder Lebensführer, stellt sich vor das merkt leider nicht jeder Mensch - und hilft meistens im Verborgenen.
Das kann bei Krankheit sein oder er bringt die Seele wieder auf seinen Kurs oder
unterstützt bei Projekten oder warnt vor Gefahr - das tut ein Schutzengel auch aber manchmal ist eine höhere Energie nötig!
Rufe ihn, wenn es wichtig ist und bitte um Hilfe. Es ist wunderbar, mit dem
Geistführer zu arbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele kleine und große
Probleme. Für einen Rat ist man dann immer dankbar.
Er bleibt nicht für ein ganzes Leben. Je nachdem, was im Leben ansteht, wechseln
auch die Geistführer!
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Geistführer können jahrelang dableiben oder auch nur für 1-2 Jahre. Aber es ist
eine Zeit der Liebe und Hingabe und man fühlt sich nie alleine.
Sie waren fast alle schon einmal auf der Erde und kennen die Nöte und Sorgen.
Hatten im Leben auch Katastrophen erlebt, Traumata und Ängste. Auch sie haben
mehrere Jahre gebraucht, um zu lernen und in Demut zu ertragen. Sie sind
gewachsen an den leichten und schweren Erlebnissen in ihrem Leben. Sie gingen
den Weg, den auch Ihr jetzt geht. Sie könnten jetzt im Nirwana - Rosengarten
sitzen!
Sie machen diesen Liebesdienst für Euch, auch für sich, denn es gibt keinen
Stillstand, und in ganz großer Hingabe und Liebe für Gott.
Das sind die Liebenden, die Euch in Eurem Leben voller Liebe, Hoffnung, Freude
und Licht begleiten, die es von Herzen wünschen, dass Ihr Euer Ziel erreicht.
Sie sind immer für Euch da, nie seid Ihr alleine!
Gott hat so hervorragend für Euch gesorgt. Nehmt es in Liebe an und freut und
dankt für dieses Leben, dass so eine große Chance bietet, das göttliche Reich zu
erleben.
Aber zunächst erst mal die 5. Dimension…

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!

Impressum
Name des Internet-Vereins:
Die Liebenden von weit her
Eingetragener Schweizer Verein
Der Verein ist in der Schweiz als aktives Unternehmen seit Gründung (1. Juli 2019)
offiziell angemeldet und registriert beim Bundesamt für Statistik/Abteilung Register
(www.uid.ch).
Nähere Infos, siehe Impressum auf der Website -> www.die-liebenden.org
Schriftverkehr an den Verein (Briefe, Fax oder E-Mail)
Verein “Die Liebenden von weit her”
Postfach 81 03 06
30503 Hannover
Deutschland
Fax: 0049 3212 1017 123
E-Mail: “info(at)die-liebenden.org”
Sitz des Internet-Vereins:
Verein “Die Liebenden von weit her”,
c/o Ulrich Lüthi, Traubenhof,
Murtenstrasse 41,
CH-3179 Kriechenwil BE
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