ALTERNATIVE HEILWEISEN

Cosmic Recoding® nutzen –
wundervolle Selbstheilung bewirken
Nach einer lebensbedrohenden Krankheit hat sich Eva-Maria Mora auf die
Suche nach alternativen Heilweisen
gemacht. Sie wollte dabei die Ursachen
ergründen, warum Menschen krank
werden und den Schlüssel zu guter
Gesundheit finden. Natürlich spielen
viele Faktoren eine Rolle, doch wieso
werden Menschen krank, die immer
gesund gelebt haben? Und warum bleiben Menschen gesund, die alle Risikofaktoren haben, die man sich nur vorstellen kann?
Basierend auf den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft und ihren langjährigen Erfahrungen im Bereich der
Energiemedizin hat Eva-Maria Mora die
Antworten auf diese Fragen gefunden.
Es ist in der Tat möglich, die Ursachen
für Krankheiten zu transformieren und
die ursprüngliche Schöpfung bewusst
wieder herzustellen. Die Autorin nennt
diese Methode Cosmic Recoding ®.
Wenn man die Alltagswelt genau betrachtet, stellt man fest, dass alles Energie ist. Kleinste Energieteilchen mit einer bestimmten Schwingungsfrequenz
lassen Muster entstehen, die sich in so
genannten Fraktalen wiederholen. Das
kann man in der Natur gut beobachten,
z.B. bei einem Romanesko Blumenkohl.
Auch die Zellen eines Organismus duplizieren sich nach einem bestimmten Informations-Code und wiederholen sich
selbst immer wieder und wieder, nach
dem gleichen Muster. Wenn man die
Informations-Codes verändert, verändern sich auch die folgenden Generationen der Zellen sofort und automatisch.
Dadurch können sich z.B. Krankheiten
spontan zurückbilden, was nach außen
hin wie ein Wunder erscheint.

Wie verändert man die
Informationen in den Zellen?
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 zum Ausdruck bringt, wird er
krank oder leidet unter Geldmangel, ist
unglücklich in seinen Beziehungen etc.
Wenn „die Stimmung gut“ ist, wenn
Freude, gute Laune und Glücksgefühle vorherrschen, geht er mit guter Gesundheit und Liebe in Resonanz.
Die kostenlose Kraftquelle zur Veränderung ist die eigene Seele. Über den
Zugang zur eigenen Seele kann man
in drei Schritten Cosmic Recoding ®
anwenden. Die störenden Informationen im System löschen (1. Decodieren),
das System neu einstimmen (2. Reset)
und fehlende Informationen bewusst
integrieren (3. Download). Diese drei
Schritte kann man erlernen und durch
entsprechende Übungen die Veränderungen selbst herbeiführen.
Es ist ein innerer, energetischer Prozess, der die Bereitschaft zur Eigenverantwortung voraussetzt und gleichzeitig die Erfüllung aller Herzenswünsche
ermöglicht. Cosmic Recoding ® ist eine
neue Dimension der Selbstheilung,
zu der man keine anderen Hilfsmittel
braucht. Es findet jedoch nicht im Kopf
statt, sondern mit der Kraft des Bewusstseins der eigenen Seele.

Eva-Maria Mora, Deutsch-Amerikanerin wurde nach einer lebensbedrohenden Krankheit
zu energetischen und spirituellen Heilweisen
geführt. Sie ist Top-Management-Beraterin,
Heilpraktikerin und Begründerin der Erfolgsmethode Quantum-Engel-Heilung®. Als
Coach, Medium und Autorin von mehreren
erfolgreichen Büchern ist sie weltweit tätig, hält
Vorträge, gibt Workshops und Webinare. Die
neuesten Erkenntnisse aus ihrer täglichen Praxis für Energiemedizin führten zur Entwicklung
von Cosmic Recoding®, einer revolutionären
energetischen Heilmethode.
Kontaktinfos: ww.cosmicrecoding.com
Servicebüro: (0561) 316-939
Das Buch „Cosmic Recoding – Die neue Energiemedizin: Lichtvolle kosmische Codes für Heilung,
Liebe und wahre Freiheit“
beinhaltet 10 besondere
Übungen, um das Bewusstsein auf eine höhere
Schwingungsfrequenz zu
bringen, neueste Erkenntnisse der Energiemedizin – die Wissenschaft der Wunder, spannende Erfahrungsberichte, inspirierende Geschichten und einen umfangreichen Praxisteil
mit dem CRC 7 Tage Programm, zum Erlernen
und Üben von Cosmic Recoding.
Diese CD ist ein
Praxisprogramm
zur energetischen
Unterstützung und
Anwendung von
Cosmic Recoding
im täglichen Leben. Mit drei meditativen Übungen („Erfahre unendliche Liebe“, „Beginne den
Tag mit lichtvollen Codes“ und „Schlafe gut von
Stress befreit“), die im Buch nicht zu finden sind.
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