
D
as Projekt Erde 
ist ein Projekt der 
gesamten Mensch-
heit. Die auf der 
Erde inkarnierten 

Seelen haben sich bereit er-
klärt, in einem grobstofflichen 
Körper vollkommen und ganz 
eins mit ihrem Hohen Selbst 
zu sein. Das bedeutet, Mei-
sterschaft zu leben. 
Meisterschaft verstehen be-
deutet, zu verstehen, dass in 
jedem von euch Gott ist. Ihr 
habt euch für dieses Experi-
ment auf der Erde inkarniert, 
denn es ist ungleich schwerer, 
in einem grobstofflichen Kör-
per die Verbindung mit dem 
Hohen Selbst aufrecht zu 
erhalten als in der feinstoff-
lichen Welt. 

Wenn ihr zur Erde kommt, ist 
die Geburt eure erste Prüfung. 
Haltet ihr Stand? Versteht ihr, 
wisst ihr, dass ihr Gott seid? 
Wisst ihr, dass ihr hierher 
gekommen seid, um Gott in 
euch vollkommen und ganz 
zu leben, oder denkt ihr, dass 
ihr Menschen seid, die einem 
Schicksal ausgeliefert sind, 
das ein über euch stehendes 
Wesen euch auferlegt hat? Ja, 
dies ist eure erste Prüfung.
Danach werdet ihr ständig 
geprüft in Hinsicht darauf, ob 
euch bewusst ist, dass alles, 
wahrhaft alles, was in eu-
rem Leben geschieht, durch 
eure Gedanken und Gefühle 
erschaffen wird. Ihr seid es, 
die eure Beziehungen zu dem 
machen, was sie sind: wun- 

derschöne Begegnungen, die 
geprägt sind von gegensei-
tiger Liebe, Annahme und dem 
Erkennen von Gott im Ande-
ren, oder ein Machtkampf wie 
zwischen Tieren, in denen der 
Stärkere den Schwächeren 
frisst.
Ihr seid für euch verantwort-
lich, in jeder Hinsicht. In die-
ser Welt kann das goldene 
Zeitalter nur dann wieder auf-
erstehen, wenn ihr dafür be-
reit seid, wenn jeder Einzelne 
von euch bereit ist, die Liebe 
zu leben, das Herz zu öffnen 
und Mitgefühl, Freude und 
Wissen zu leben. 
Wissen zu leben heißt, dass 
ihr euch mit jedem Atemzug 
bewusst seid, dass IHR GOTT 
SEID! Ihr seid verantwortlich 
für alles, was auf der Erde ist.
Seht die Sonne! Sie ist eure 
Kraftquelle, sie ist die reinste 
Manifestation Gottes, sie 
ist strahlendes, gleißendes 
Licht. So strahlt auch eure 
Aura, wenn ihr vollkommen 
begreift, dass ihr Gott seid. 
Strahlend ist dann euer Ener-
giefeld, voller unbegrenzter 
Kraft und Liebe. Hört endlich 
auf zu denken, dass die ande-
ren schuld sind. Es gibt keine 
Schuld!
Alles folgt lediglich dem kos-
mischen Gesetz, Gott, der 
seine Schöpfung mit dem Ge-
danken  und dem Gefühl in die 

 

  

Materie bringt. Sein Gedanke, 
seine Liebe sind mächtiger als 
die Sonne selbst. Seht eure 
ganze Kraft, nicht eure Äng-
ste, die oft zur Wut werden, 
weil ihr denkt, ohnmächtig 
und hilflos dem Leben, das 
ihr Gott nennt, ausgeliefert zu 
sein. Wie wollt ihr etwas ver-
ändern, wenn ihr denkt, dass 
ihr schwach seid?
Veränderung wird euch nur 
dann gelingen, wenn ihr aus 
dem Herzen, aus der Liebe 
heraus lebt und handelt. Eure 
Absicht, euer Gedanke, euer 
Gefühl, euer Wort sei Liebe. 
So, meine Götter auf Erden, 
werdet ihr das goldene Zeital-
ter gemeinsam erschaffen.
Seid gesegnet mit meiner Lie-
be!
El Morya

newsage 5/2013 21

Channeling < Titelthema 

Aufgezeichnet von BET TINA MARIA HALLER

Bettina Maria Haller, auch Sanaara genannt, wurde 1966 in 
Österreich geboren. Sie ist Channeling-Medium, geistige Hei-

lerin und Autorin mehrerer spiritueller Bücher wie zum Beispiel 
„Schriften der Liebe aus dem Garten El Morya“ mit Mahatma 

El Morya, „Die Kraft der Liebe“ mit Sananda und „Transforma-
tion in Violett“ mit Saint Germain. Ihre Aufgabe sieht sie darin, 

„Menschen in ihrem spirituellen Wachstum zu unterstützen, 
damit sie die Kraft ihrer höheren Seele in sich erkennen und 

zum Erwachen bringen“. 
Der Aufgestiegene Meister El Morya lebte bereits in vielen 

Inkarnationen durch die Jahrhunderte der Erdgeschichte. Seine 
weisen Worte werden von verschiedenen Medien empfangen.

Eine bessere Welt 
Channeling des Aufgestiegenen Meisters El Morya




