Emotionale und körperliche

Heilung

W

arum ist es oft so schwer,
Gesundheit, Glück, liebevolle
Partnerschaften, berufliche
Erfüllung und Zufriedenheit
zu finden? Warum sind so
viele Menschen verzweifelt, leben in
Krisensituationen, haben keine Kraft
mehr oder fühlen sich hilflos? Wie
kann man das ändern?

Diese erkennen wir, wenn wir einen
Menschen anschauen und sehen, ob
jemand jung oder alt ist, gesund oder
krank. Die Ursachen dafür, dass z. B.
jemand sichtbar krank aussieht, sind
die für uns unsichtbaren codierten
Informationen. Wir behandeln erfolgreich mit Energiemedizin, indem wir
die Ursachen, also die Codes, ändern
und nicht dadurch, dass wir Symptome bekämpfen.

Energien können bewusst
recodiert werden

„Energie geht nie verloren,
sie kann aber mit Cosmic Recoding®
recodiert werden.“
Eva-Maria Mora
Gern gebe ich Ihnen heute Antworten
auf diese Fragen. Es ist dabei wichtig
zu verstehen, dass alles Energie ist.
Stagnation von Energiefluss im Körpersystem führt zu Schwächungen,
zu Funktionsstörungen des Immunsystems und zu Krankheiten. Jeder
Mensch ist ein energetisches Wesen
mit gespeicherten Informationen
(Codes), die entsprechende Schwingungsfrequenzen verursachen und somit bestimmte Schwingungsmuster.

Durch bewusste Veränderung der Codes in den Zellen kann beispielsweise die energetische Schwingung im
menschlichen Körper wieder erhöht
werden und krankmachende Schwingungsmuster können sich in gesundheitsfördernde verwandeln. Durch die
Verbindung mit der lichtvollen Kraft
der Seele ist es möglich, die Schwingungsfrequenz des eigenen Energiekörpers und aller Lebensbereiche bewusst zu erhöhen.
Alles was erschaffen wurde besteht
aus Energie, die bestimmte Informationen und elektrische Ladungen
trägt. Alles ist ohne Ausnahme miteinander verbunden und beruht auf
einem kosmischen Schöpfungs-Code.
Auch Zellen eines Organismus duplizieren sich nach einem bestimmten
Informations-Code und wiederholen
sich selbst immer wieder nach dem
gleichen Muster. Wenn man den Fokus beim Anwenden von Cosmic Recoding® auf das gesunde Originalmuster
legt und z.B. die Information „gesun-

de Zellen“ im System wiederherstellt
(recodiert), verändern sich die folgenden Generationen der Zellen automatisch mit. Die Neucodierung (Cosmic
Recoding®) und Veränderung dieses
grundlegenden Codes macht es möglich Probleme zu lösen und wieder in
Einklang mit der gewünschten energetischen Frequenz zu kommen. Etwa
der von optimaler Gesundheit, Liebe,
Glück, Lebensfreude, Wohlstand, Erfolg und wahrer Freiheit.
Nobelpreisträger Albert Einstein erklärt dies mit folgenden Worten: „Alles
ist Energie und dabei bleibt es. Wenn
du mit der Schwingungsfrequenz in
Einklang gehst, die du haben möchtest, kann es gar nicht anders sein, als
dass dies deine Realität ist. Das ist keine Philosophie, das ist Physik.“
Das Verändern der eigenen Codierungen und somit der energetischen
Schwingungsfrequenz ist mit dem
Stimmen eines Musikinstruments vergleichbar. Dadurch ändert sich automatisch alles, womit das „Instrument
Mensch“ in Resonanz geht. Wenn ein
Mensch „verstimmt“ ist, was sich beispielsweise in Form von Frustration,
Ärger und Stress zeigt, wird er krank,
leidet unter Geldmangel oder ist unglücklich in seinen Beziehungen. Wenn
„die Stimmung gut“ ist, wenn Freude,
gute Laune und Glücksgefühle vorherrschen, geht er mit guter Gesundheit und Liebe in Resonanz. Die Stimmung oder auch Verstimmung drückt
sich in unterschiedlicher Schwingungsfrequenz aus. Je nachdem fühlt man
sich gesund oder krank.
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Cosmic Recoding® erfolgt
in drei Schritten
Es gibt viele Wunder-volle Beispiele,
wie Anwender von Cosmic Recoding®
innerhalb weniger Tage in einer CRCPraxiswoche ganz leicht in drei Schritten emotionale und körperliche Gesundheit manifestieren konnten:
1. Decodieren/löschen von krankmachenden Codes.
2. Reset – zurück zum gesunden Emotional- und Körpersystem.
3. Download von lichtvollen Codes und
Integration in das Körpersystem.
Folgende Praxisbeispiele zeigen die
Wirkung von Cosmic Recoding®:
Elisabeth (68) hatte ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter
(90). Sie litt emotional seit Jahrzehnten darunter und war durch die Augenkrankheit Grauer Star sehr in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt. Nach 3
Tagen im CRC-Praxisprogramm konnte sie die alten, schmerzhaften Emo-

tionen decodieren & löschen. Nach 5
Tagen war der Schleier vor ihren Augen verschwunden und sie konnte klar
sehen.
Susanne war seit 15 Jahren unglücklicher, einsamer Single. Trotz vieler Versuche hatte sie seit der Trennung und
dem Betrug durch ihren Freund einfach kein Glück mehr in der Liebe. Sie
wusste jedoch nicht, dass sie im Unterbewusstsein das „Liebe-tut-wehProgramm“ gespeichert hatte. Mit
Hilfe einer tiefgehenden Quantum-Engel-Heilung® konnte der emotionale
Schmerz gelöst werden. Im anschließenden Cosmic Recoding 7-Tage-Programm veränderte Susanne in wenigen Tagen ihre Schwingungsfrequenz,
sie war endlich frei, glücklich und bald
darauf frisch verliebt.
Durch Cosmic Recoding® ist das Geheimnis der Schöpfung entschlüsselt,
wir alle können bewusster leben und
mit der Kraft der eigenen Seele CRC
anwenden und dadurch emotional
und körperlich heilen.
Eva-Maria Mora

Eva-Maria Mora, Deutsch-Amerikanerin,
wurde nach einer lebensbedrohenden
Krankheit zu energetischen und spirituellen Heilweisen geführt. Als Coach, Medium, Heilpraktikerin und Autorin von
sechs erfolgreichen Büchern und vielen
Meditations-CDs ist sie weltweit tätig. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen
der Wissenschaft und langjährigen Erfahrungen im Bereich der Energiemedizin bildet sie aus zum Beruf als: Quantum Engel
Heiler®, Cosmic Recoding-Coach® und
Medium.
Kontaktinfos:
www.quantumengel.com,
www.cosmicrecoding.com
Servicebüro: (49) 0561-316-9397

