Wer keine Engel sieht, verliert oft den Glauben an seine eigenen
übersinnlichen Fähigkeiten. Und lässt seine mediale Kraft in
sich verkümmern. Dabei ist das Fühlen das geistige Sehen, wie
uns die Autorin EVA-MARIA MORA hier bewusst macht. Das
Medium zeigt Ihnen, wie Sie Ihre intuitive Begabung finden und
weiterentwickeln können. Sie ist überzeugt, dass auch in Ihnen
ein Medium schlummert, das eine ganz neue Nähe zu den
Engeln aufbauen kann: Sie spüren Ihren Engel, Sie hören ihn.

VON EVA-MARIA MORA

I

n der sogenannten westlichen Welt hat das Interesse
an Engeln, Spiritualität, Medialität, energetischen
und geistigen Heilverfahren stark zugenommen.
Viele Menschen haben den Wunsch, selbst Zugang
zu bekommen zu grenzenlosem Wissen, zu geistigen
Welten, zu Heilenergien, zu dem schlummernden Potenzial der eigenen Fähigkeiten. Doch woher weiß ich, ob ich
ein Medium bin? Welchen Einfluss haben diese Fähigkeiten auf den Alltag? Wie finde ich einen sicheren Kontakt
mit den himmlischen Dimensionen?

ich
Bin
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Dann beginne mit einem kleinen Test, um dir deiner Feinfühligkeit und deiner medialen Begabung bewusst zu werden. Lese diese Aussagen und verteile auf deiner eigenen
Skala zwischen 1 und 5 Punkten pro Satz. Wobei 1 Punkt
bedeutet: Trifft bei mir kaum zu. Und 5 Punkte bedeuten:
Trifft auf jeden Fall zu.
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auch ein
Medium?

Ich habe unter Anleitung der geistigen Welt tausenden
von Seminarteilnehmern beigebracht, ihre intuitiven
und energetischen Fähigkeiten bewusst selbst zu nutzen.
Die Ära, in der man über die sensationellen Botschaften
anderer „Medien“ staunte und an den eigenen Fähigkeiten zweifelte, ist vorbei. Ich nehme dich gern an die Hand
und zeige dir, wie du dein mediales Potenzial, das bisher
ungenutzt vor sich hingeschlummert hat, praktisch
anwenden kannst. Du hast das Recht, deine intuitiven
Fähigkeiten und liebevollen Energien weiterzuentwickeln und sie im täglichen Leben zu deinem Wohl und
zum besten Wohle aller einzusetzen. Der alte Schleier aus
Angst, Unfreiheit, Schuld, Bestrafung und Kontrolle darf
aufgelöst werden. Dein Licht darf und soll endlich kraftvoll strahlen. Bist du bereit?

TEST
1. Ich weiß oft, wer dran ist, bevor das Telefon klingelt.
2. Ich weiß einfach, wo die Ursachen für Probleme
liegen.
3. Ich fühle genau, wie es anderen Menschen geht.
4. Ich fühle mich unwohl in großen
Menschenansammlungen.
5. Ich sehe die Aura bei Menschen.
6. Ich sehe geistige Wesen wie die Engel.

7. Ich höre manchmal einen hohen Pfeifton
in meinem Ohr.
8. Ich höre oft meine innere Stimme, Botschaften oder
ein Lied in meinem Kopf.
AUSWERTUNG: Die Antwort auf die Frage „Bin ich auch
ein Medium?“ kann nicht einfach mit ja oder nein beantwortet werden. Wichtig ist zu verstehen, dass alle Menschen die Fähigkeit zur feinfühligen Wahrnehmung besitzen und dass es unterschiedliche Wahrnehmungskanäle
gibt. Der Test ist hierzu lediglich ein Anhaltspunkt zur
Bewusstwerdung der eigenen medialen Stärken.
Wenn du bis zu 15 Punkte erreicht hast, deutet es auf dein
leicht ausbaufähiges, mediales Potential hin, das du im
Alltag hilfreich nutzen könntest.
Wenn du nach deiner Einschätzung 15 bis 30 Punkte hast,
lebst du bereits ein aktives mediales Leben. Wahrscheinlich hast du schon Kommunikation mit der geistigen Welt
über unterschiedliche Wahrnehmungskanäle. Schau dir
noch einmal die Aussagen an und prüfe, in welcher Kategorie der vier medialen Sinne du die meisten Punkte
erzielt hast.
–
–
–
–

Mediales Wissen
Mediales Fühlen
Mediales Sehen
Mediales Hören

(1. & 2.)
(3. & 4.)
(5. & 6.)
(7. & 8.)

Wenn du dir selbst zwischen 30 und 40 Punkten gegeben
hast, fragen dich andere Menschen sicher oft um Rat. Möglicherweise praktizierst du schon in einer beratenden
Tätigkeit, als Heiler oder als Medium. Auf jeden Fall hast
du die Möglichkeit deine mediale Berufung zum Beruf zu
machen. Ich empfehle, eine mediale Berufsausbildung
immer bei einem erfahrenen, kompetenten Lehrer zu
machen. Der Weg einer beruflichen Laufbahn als Medium
steht jedem offen, der das möchte, doch auch hier gilt:
Übung macht den Meister.
MEDIALES FÜHLEN
Jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine medialen Fähigkeiten auszubauen. Wenn du herausgefunden hast, welBitte umblättern 
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cher der vier medialen Sinne bei dir am stärksten ausgeprägt ist, empfehle ich dir, dich zunächst auf diesen
Empfangskanal zu konzentrieren.
Manche Menschen unterliegen dem Irrglauben, keine
medialen Fähigkeiten zu haben, nur weil sie die Aura nicht
sehen können oder bei der geistigen Kommunikation
keine Botschaften in Form von Bildern oder Worten erhalten. Dabei ist die Hellfühligkeit von allen medialen Sinnen
am stärksten verbreitet und am einfachsten zu entwickeln. Wichtig ist dabei, dass man energetische Klarheit
bekommt und die gewünschten eigenen Signale aus allen
anderen herausfiltern kann.

gungsschaum einwirken lässt und langsam wieder ausatmet – so lange, bis du dich rundum klar und wohl fühlst.
Wenn du bereit bist, dein mediales Fühlen bewusst und
verstärkt einzusetzen, kannst du damit anfangen, deine
Fühler in einem geschützten Umfeld auszustrecken, am
besten, wenn du ganz allein zu Hause bist und dich niemand stört. Du kannst deine Wahrnehmung durch regelmäßiges Üben stärken und später auch in einem anderen
Umfeld anwenden.

– Nimm dir ein paar Minuten Zeit und entspanne dich,
indem du mehrmals tief ein- und langsam ausatmest.
– Setze dich bequem hin, mit beiden Füßen auf dem
Boden.
– Lenke deinen Atem über den Bauch. Dabei kannst du
dir vorstellen, dass dein Bauch einen eigenen großen
Mund hat. Bewusst atmest du durch diesen Mund am
Bauch tief ein und langsam aus.
– Beim nächsten Einatmen atmest du weißes Licht in
deinen Bauch hinein.
– Du hältst den Atem ein paar Sekunden an.
Dann gurgelst du das weiße Licht wie beim
Zähneputzen als reinigenden Schaum in deinem
Bauch umher – und pustest es wieder aus.
– Das Gurgeln des weißen Lichtes kannst du
mehrmals wiederholen, bis sich dein Solarplexus
leicht und klar anfühlt.
– Dabei pustest du ganz bewusst alle Emotionen aus,
die dir nicht dienen und die du unbeabsichtigt aus
deinem Umfeld aufgenommen hast.
Wenn sich dein Bauch nun gut anfühlt, klar und rein ist,
kannst du diese Übung erweitern und visualisieren, wie
dein ganzes Energiekörpersystem weißes Licht (das liebevolle Licht deiner Seele) einatmet, es wie einen Reini-

Du kannst diese Übung auch mit einem geliebten Menschen praktizieren und seine Emotionen fühlen, doch
bitte unbedingt vorher die Erlaubnis geben lassen, sein
Energiefeld zu Übungszwecken zu erspüren. Das kann 
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dest, es zu einer bestimmten Uhrzeit zu tun. Versuche
wahrzunehmen, was die Person in dieser Zeit gemacht
hat, und rufe sie später an, um deine medialen Empfindungen abzugleichen. Du kannst die Übung weiter ausbauen, indem du medial erspürst, welche Kleidung diese
Person zu dieser Zeit getragen hat und besonders, welche
Farben du erspürt hast. Diese Art des medialen Fühlens
setzt eine Vertrauensbeziehung voraus, damit deine Fühler nicht von einer energetischen Betonwand geblockt
werden. Auch ist es wichtig, deinem Partner zu versichern,
dass du die Übung nur nach Absprache durchführst.

Übung: Mediales Fühlen von Engeln
– Setze dich bequem auf einen Stuhl. Ein leerer Stuhl
steht dir gegenüber.
– Atme tief durch und entspanne dich.
Die Augen kannst du schließen oder offen lassen.
– Du streckst nun kleine Fühler aus deinem Bauchraum
und deinem Herzen aus.
– Auf den Stuhl dir gegenüber lädst du nun einen
Engel ein, zum Beispiel deinen Schutzengel. Du spürst,
wie sein Energiefeld dort Platz nimmt.
– Du streckst deine medialen Fühler immer weiter aus
und fragst den Engel: „Hast du eine mediale Botschaft
für mich?“
– Nimm die Energiewellen des Engels mit deinen
medialen Fühlern auf.
– Deine Energiefühler sind hochsensibel und
empfangen Signale von dem Botschafter aus der
geistigen Welt.
– Konzentriere dich auf das Herzsignal und auch auf die
Signale, die du über deinen Solarplexus empfängst.
– Du bekommst sofort ein Gefühl vermittelt, als würdest
du energetisch eine Hand schütteln.
– Erlaube dir, diese Signale intuitiv zu übersetzen.
Du kannst eine Unterhaltung beginnen.
– Du beendest diese Übung mit einem energetischen
Dankeschön für die Anwesenheit des Engels und lässt
diese Energie mit einem tiefen Ausatmen wieder los.

Übung: Klarheit für mediales Fühlen

 ganz viel Spaß machen, wenn du beispielsweise verabre-

Je öfter du diese Übung durchführst, umso klarer wird
dein Empfang von Botschaften, die du auf dem energetischen Weg aus der geistigen Welt empfängst. Es ist auch
möglich, eine mediale Botschaft von einem Verstorbenen
zu empfangen. Wenn dies dein Wunsch ist, empfehle ich
zunächst einen lichtvollen Kontakt mit deinem Schutzengel aufzunehmen oder mit Erzengel Azrael, der dich dann
mit der Seele des geliebten Menschen verbindet. Du
kannst mit deinem geistigen Auge einfach noch einen
zweiten Stuhl für einen weiteren geistigen „Gesprächspartner“ dazustellen. Fühle in deinem Herz die deutliche
Verbindung zu deinem Engel dabei. Fühle auch die deutliche Verbindung zu der geliebten Seele.
Lerne dich als medial Fühlender immer gut zu erden, dich
energetisch abzugrenzen und nicht alles persönlich zu
nehmen, was um dich herum geschieht. Das wirkt sich
positiv auf dein Alltagsleben, deine Gesundheit, auf deine
Partnerschaften und auf deinen Beruf aus. Wenn du deine
medialen Fähigkeiten regelmäßig trainierst, kannst du
auch sofort spüren, wenn jemand die Wahrheit sagt.
Wenn du in Entscheidungs- oder Konfliktprozessen die
geeignete Lösung erspüren möchtest, kann es sein, dass
du am ganzen Körper „Engelhaut“ bekommst. Dann
rieselt dir ein Schauer über den Rücken und du siehst,
besonders an den Armen, wie die winzigen Haare abstehen. Es ist keine „Gänsehaut“, sondern eben „Engelhaut“
– eine Art, die Botschaften und Hinweise der Engel medial
zu fühlen.
❦
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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 RecodingCoach® und Medium.

Aktuellstes Buch:

„MEDIUM ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
Das Handbuch für feinfühlige,
mediale Menschen“
Erscheint am 24. Mai 2016
im Ansata-Verlag

Mehr Informationen:
www.cosmicrecoding.com

Live Medialer Erlebnisabend:
02.05., 30.05., 4.07., 5.09., 3.10., 7.11., 5.12.
jeweils um 20:00 Uhr
Lichtmeditation & Fragen an Eva-Maria Mora
kostenlos – online – live unter
www.quantumengel.com
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