Weihnachtsbotschaft

Eva-Maria Mora

Was ist wirklich wichtig im Leben?
G

erade in der dunklen, vorweihnachtlichen Zeit sind die Menschen
oft gestresst, erkältet und schlecht gelaunt. Wie soll es dann am 24. Dezember
plötzlich fröhlich werden zum „Fest der
Liebe“? Ist es nicht in vielen Familien
ein Weihnachts-Alptraum geworden mit
zunehmendem Erwartungsdruck, immer
kostspieligeren Geschenken, in einer
harschen Welt, wo wir Konsum leben
und im Prinzip schon alles haben, was
man für Geld kaufen kann? Wie reich
sind wir denn wirklich? Was war noch
mal die ursprüngliche Bedeutung von
Weihnachten? Warum überhaupt ist Jesus Christus in einem Stall geboren und
nicht in einem Palast, wie es sich doch
für einen König bzw. den Sohn Gottes
gehören würde?
Es ist wie beim Spiel „Stille Post“, wo
wir dem nächsten Mitspieler ein Wort
ins Ohr flüstern und er es auf die gleiche
Art weitergibt und es von dort aus dem
Nächsten wieder weiter geflüstert wird
mit dem Ergebnis, dass das eigentliche
Wort, die ursprüngliche Botschaft verfälscht und schließlich ganz verloren
geht. Bei der eigentlichen Weihnachtsbotschaft geht es um ein Wunder, das der
Jungfrau Maria in Galiläa von Erzengel
Gabriel angekündigt wurde:

8

„Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr
ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria;
denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen
Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben. Maria sagte
zu dem Engel: Wie soll das geschehen,
da ich keinen Mann erkenne? Der Engel
antwortete ihr: Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn
Gottes genannt werden. Denn für Gott ist
nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich
bin die Magd des Herrn; mir geschehe,
wie du es gesagt hast. Danach verließ
sie der Engel.“ (Lukas 1, 26-38)
Das wichtigste, Wunder-volle Geschenk
ist die Geburt eines Kindes mit dem
Namen Jesus, er ist die Liebe. Erinnern wir uns an unsere eigene Geburt,
jeder Einzelne von uns ist ein Wunder,
jeder Einzelne ist die Energie der Liebe. Diese Tatsache ist wirklich im Spiel
des Vergessens bei unserer „irdischen
stillen Post“ verloren gegangen. Die
Menschen glauben nicht, dass sie Liebe
sind, im Gegenteil, sie sind sich sicher,
dass sie nicht gut genug sind, nicht perfekt sind, alles falsch machen und von
daher Bestrafung verdient haben. Mit

diesem Bewusstsein kreieren sie sich ein
entsprechend schmerzhaftes Weihnachtsfest – alle Jahre wieder. Die Menschen
haben vergessen, dass auch ihre Mitmenschen Liebe sind und keine „verdammten
Idioten“, wie sie sich oft gegenseitig beschimpfen, z. B. wenn andere Autofahrer
im Weihnachtsstress einen der wenigen
vorhandenen Parkplätze wegschnappen.
Die Engel schauen beim irdischen Weihnachtsspektakel oft kopfschüttelnd zu, sie
mischen sich jedoch nicht ungefragt in
unser Leben ein, sie haben mir auf meine
Bitte hin aber gern einige wichtige Tipps
und Botschaften für die Weihnachtszeit
gegeben:
1. Vergesst nicht das eigene, innere Licht
anzuzünden (anstatt Kerzen)
2. Schenkt denen, die ihr liebt, Zeit und
Aufmerksamkeit
3. Nehmt euch eine Auszeit
4. Erlebt die Stille
5. Genießt die heilende Kraft der Liebe
6. Kultiviert die Dankbarkeit
7. Werdet euch bewusst, was wirklich
wichtig ist im Leben
8. Lacht und habt Spaß
9. Verbringt Zeit in der Natur
10. Lebt die Liebe - ganz bewusst…
Wer den Bezug zu Weihnachten und
der Energie der Liebe verloren hat, hat
seinen wertvollsten Schatz verloren. Es
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der Engel

gibt im Leben nichts Wichtigeres, als
Liebe zu leben. Oft merkt man es erst
dann, wenn geliebte Menschen weit
weg wohnen, uns verlassen haben oder
durch das, was wir Tod nennen, auf die
andere Seite gegangen sind. Die Leere
und Sehnsucht im Herzen nach Nähe
und Liebe ist mit nichts anderem zu
stillen. Weder mit übermäßigem Essen,
Trinken oder anderem Konsum. Der
Schmerz im Herzen geht nicht weg,
auch nicht, wenn wir uns ablenken oder
betäuben mit Fernsehen, Handys, Drogen, Alkohol oder anderen Süchten.
Wir können die Volkskrankheit Nr. 1:
Liebesmangel, nur mit einer hohen
Dosis von Liebe heilen. Die meisten
Menschen suchen überall danach, wie
die Ritter nach dem heiligen Gral, doch
die lange Suche macht sie nur noch
kränker und schwächer, bis sie schließlich erschöpft aufgeben. Wo findet man
denn die Liebe?
Es ist mein Seelenauftrag, die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und ihnen dabei zu helfen,
ihren eigenen Schatz, den Zugang zur
Liebe, zur eigenen Seele wiederzufinden. Gern zeige ich in Lichtmeditationen und energetischen Übungen, wie
man sein eigenes Licht wieder „anzünden“ und Liebe leben kann.

Du weißt, die Kraft des Baumes gibt
dir Halt, so wie dich dein physischer
Körper hier auf der Erde hält.
Es ist jedoch leicht für dich, nun mit
deinem Bewusstsein zu reisen. Atme
weiter tief ein und aus. Nimm wahr,
wie die Blätter des Baumes abfallen,
eines nach dem anderen. So wie die
Blätter abfallen und alles leer erscheint,
so fallen auch die Gedanken von dir ab,
bis dein Kopf ganz leer ist. Ruh dich
aus. Du bist ganz entspannt.

Liebe leben durch die Quelle
der Erkenntnis

Nimm nun wahr, wie ein goldener Engel (Erzengel Gabriel) an deine Seite
tritt. „Komm mit mir, ich nehme dich an
die Hand, wir können jetzt gemeinsam
fliegen“, sagt der Engel.
Du freust dich und fliegst jetzt in deinem Lichtkörper mit dem goldenen
Engel an eine warme Quelle. Es ist
die Quelle der Erkenntnis. Sie ist klar
und rein, sie entspringt der göttlichen
Quelle der Liebe. Du kannst jetzt in das
goldene Wasser der Quelle eintauchen.
Jede Zelle deines Körpers, dein ganzes
Wesen, nimmt jetzt diese lichtvolle
Energie der Liebe wahr. Du nimmst
das goldene Wasser der Quelle auf wie
ein trockener Schwamm. Überall dort
in dein Körpersystem, in all deine Lebensbereiche, fließen jetzt liebevolle
Lichtenergien hin. Du erinnerst dich an
die Schwingungsfrequenz der Liebe,
du erinnerst dich daran, wann du sie
zum ersten Mal gespürt hast.

Setze dich bequem auf einen Stuhl, mit
beiden Fußsohlen auf der Erde. Atme
dabei tief und ruhig in den Bauch hinein, ein und aus. Schließe deine Augen
und stell dir vor, du bist groß und stark
wie ein Baum, der mit seinen Wurzeln
fest in der Erde verankert ist. Er ist
einfach nur da. Ohne Erwartungen. Du
bist jetzt nach und nach tief entspannt,
du fühlst dich wohl dabei. Dein Kopf
ist leer, du hast keine Gedanken mehr.

Der goldene Engel nimmt dich jetzt in
den Arm und wiegt dich einfach ganz
sanft, du fühlst dich geborgen. Du
fühlst dich geliebt. Du kannst richtig
auftanken, so lange, bis du glücklich
und ganz erfüllt bist von der Energie
der Liebe. Erinnere dich, dass du vollkommen bist. Erinnere dich, dass du
alles hast, was du brauchst, um gesund
und glücklich zu sein. – ICH BIN LIEBE – ist die wichtigste Erkenntnis, die
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du hier gewinnst, ICH BIN LIEBE ist
genau das, was deine Seele ist.
Danke, dass ich dich daran erinnern
durfte: Du bist wichtig, du bist genug,
du bist wertvoll, du bist ein Schatz, du
bist ein VIP, du bist die Seele, du bist
Liebe - dir dieser Liebe bewusst zu sein
und sie im Alltag zu leben, das ist wirklich wichtig!
Eva-Maria Mora

Kurzbiografie:
Eva-Maria Mora, Deutschamerikanerin,
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
Tel: (49) 0561-316-9397
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Deine Schatzkiste!

Ein Weihnachtsangebot

Wertvolle Schatzkiste für Dich:

VIP-Eva-Maria Mora Community 2019
Ein ganzes Jahr Liebe & Bewusstes-Sein, Mini-Workshops,
Lichtmeditationen, Heilenergien, energetische Übungen, neue
Lichtcodes, mediale Hilfestellungen, spirituelles Handwerkszeug, Frequenzerhöhungen, persönliche Fragen/Antworten an
Eva-Maria und die Engel (live Events), Videos, Downloads
auf der geschützten VIP-Community Webseite.
Online-Shop: www.quantumengel.com
Weihnachtsangebotspreis: 240 € bis zum 24. 12. 2018

