
Seit meiner Kindheit erforsche ich die Dinge hinter den Dingen, 
um das Leben zu begreifen. Ich suche den Schlüssel zur Liebe, 
Freude und Harmonie so wie jeder Mensch im Kosmos. Die Welt 
der Energieheilung und die Zusammenarbeit mit den Wesen der 
geistigen Welt haben mir geholfen die innere Kraft, die ich Gott 
nenne, zu mobilisieren. Ich nenne die alles und jeden durchströ-
mende Energie des Kosmos „Gott“, weil es für mich die kraft-
vollste Bezeichnung ist. Das Vertrauen in Gott und damit in sich 
selbst, eröffnet Lösungen für alles, was im Leben geschieht.
Je mehr wir unsere Gedanken klar wahrnehmen und erkennen 
welche Gefühle aufgrund welcher Gedanken in uns entstehen, 
desto mehr begreifen wir warum unser Leben so ist wie es ist.
Wenn wir zum Wohle aller denken, sprechen und handeln lernen, 
wird unser Leben reich an positiven Erfahrungen. Durch Energie 
erlangen wir Harmonie, jenen inneren Frieden, der nötig ist, um 
sich selbst klar zu erkennen.
Ein Mensch der mit sich selbst in Harmonie ist, ist kraftvoll, fühlt 
sich in seinem Körper wohl und meistert sein Leben, egal was 
auch immer kommen mag.
Unter der Leitung von Saint Germain entstand das Projekt Heiler 
der weißen Lilie. An diesem Projekt sind El Morya, Lord Sananda, 
Meister Hilarion und Aeolus beteiligt.

Durch die Methode Heiler der weißen Lilie erhalten wir durch 
Einweihungen Anschluss an hochschwingende, heilsame Ener-
giefrequenzen der Liebe, die eine positive Veränderung unserer 
Einstellung und damit unseres Lebens bewirken. Die Transfor-
mation des Bewusstseins führt zu einem tiefgreifenden Ver-
ständnis der kosmischen Gesetze und stellt die göttliche Ord-
nung auf der Ebene von Körper, Geist und Seele wieder her.

Durch Energieheilung werden dem Energiesystem Mensch Ener-
gien zugeführt bzw. blockierende Energien entfernt und das Er-
kennen der Ursache ermöglicht, wobei das Erkennen allein nicht 
ausreicht.
Die Ursachen liegen immer in uns selbst verborgen, niemals im 
Außen, und entstehen durch begrenzende Glaubensmuster oder 
Angst, Wut, Neid, Hass, fehlende Selbstliebe, Traurigkeit, Unzu-
friedenheit u.v.m. Wir selbst setzten die Ursachen, auch wenn 
andere Menschen daran beteiligt sind.
Die endgültige Lösung der Blockade erfolgt erst dann, wenn eine 
Reaktion gemäß dem kosmischen Gesetz erfolgt. Es geht nach 
jeder Energieheilung darum, die erhöhte Schwingung zu hal-
ten, indem wir gemäß dem neuen Bewusstsein reagieren bzw. 
handeln. Gott, das kosmische Gesetz, gibt uns daher nach einer 
erfolgten Energieheilung eine Art Prüfung um das Gelernte um-
zusetzen.
Wenn wir verstehen,  dass Gott alles ist, was ist, dann begrei-
fen wir in unserem Herzen, dass wir alle eins sind. Somit ist je-
der Mensch, der uns begegnet, ein Teil von uns, weil wir ein Teil 
Gottes sind.
Wenn wir es geschafft haben, einen Lernprozess durch Reakti-
onen entsprechend dem kosmischen, göttlichen Gesetz abzu 

schließen, gehen wir weiter. Die Kraft steigt und unsere Schwin-
gung erhöht sich. Die Selbsterkenntnis wird verstärkt und im 
gleichen Maß auch unsere Kraft der Manifestation. Was nichts  

anderes heißt, als dass die Gedanken und Gefühle, die wir aus-
senden, schnellere und kräftigere Wirkungen hervorbringen. Es 
ist herrlich, wenn wir es schaffen, positive Gedanken und Ge-
fühle zu erzeugen und das Leben und die Menschen so anneh-
men wie sie sind.
Von ganzem Herzen danke ich Gott, dass er mir die Gabe ge-
schenkt hat, mit den Wesen der feinstofflichen Welt zu sprechen 
und in deren Welt einzutauchen. Die Frequenzen der Energieheil-
methode Heiler der weißen Lilie sind eine Möglichkeit Ihr Leben 
– und damit das Leben auf der Erde – positiv zu verändern.
So lade ich Sie ein: Folgen Sie dem Aufruf von Saint Germain und 
beteiligen Sie sich am Projekt Heiler der weißen Lilie, um ihr Le-
ben und die Welt positiv zu verändern.

Bettina Maria Haller

Weitere Informationen:

Bettina Maria Haller ·  0043(0)664-4 60 76 54
www.bettina-maria-haller.at

Das Projek t 

Heiler der weißen Lilie 
f ür  ein  Leben in  Frieden auf  Erden

Fo
to

: ©
 n

at
al

ia
 lu

ki
ya

no
va

 /
 1

23
rf

.c
om

; b
m

 h
al

le
r

36 newsage 5/2011 

   TITELTHEMA > Heiler der weißen Lilie


