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Die Zauberformel:  S.E.H.E. 
Seele, Engel, Heilung & Erleuchtung

In verzweifelten Situationen suchen wir dringend nach 
einem Ausweg. Wer kann mir helfen? Wie kann ich den 
Schmerz stoppen? Warum ist mir das passiert? Das sind 
die quälenden Fragen von Menschen in Notsituationen, 
die oft schon vieles versucht haben und bei ihrer Suche 
nach Hilfe oft noch mehr Leid erfahren haben. Sie rennen 
von Arzt zu Arzt, trennen sich von vermeintlichem Übel 
(dunklen Energien, Familienmitgliedern, Freunden, Ar-
beitsplatz, Wohnung, etc.), pilgern nach Indien und wol-
len dabei einfach nur weg von Trauma und Schmerz, das 
ihnen widerfahren ist. 
Die schlechten Nachrichten sind: Es gibt kein Entkom-
men, der Schmerz wandert mit, wir können ihn nicht ab-
schütteln, solange die Ursache nicht wirklich geheilt ist. 
Die guten Nachrichten sind: Es gibt für alles eine Lösung, 
Hilfe und auch Heilung. Möchten Sie gern mehr darüber 
erfahren? Weil viele Menschen gern eine Zauberformel 
hätten, verrate ich Ihnen heute eine, die funktioniert, sie 
heißt S.E.H.E. Möchten Sie mehr darüber erfahren? Gern 
erkläre ich Ihnen, wie sich schon tausende Menschen mit 
dieser Formel helfen konnten.

Was ist die Seele?  

Diese Frage erscheint leicht, doch die wenigsten Men-
schen wissen wirklich eine Antwort darauf. Ebenso we-
nig kennen sie die Antwort auf die Frage: „Wer bist du?“ 
Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Was ist 
Ihre Antwort? 
Es ist immer wieder interessant, wenn ich in der Ausbildung 
zum Quantum-Engel-Heiler meinen Seminarteilnehmern 

diese Frage stelle: „Wer bist du?“ Sie sind eigentlich ins 
Seminar gekommen um zu lernen, wie man mit Engeln 
kommunizieren und gemeinsam mit ihnen energetische 
Heilbehandlungen durchführen kann. Sie wundern sich 
über diese Frage und versuchen, eine Antwort zu finden. 
Interessanterweise sind die Antworten immer ähnlich, 
z. B: „Ich bin Heike; ich bin Sandra; ich bin Mutter; ich 
bin Ehefrau; ich bin Therapeutin; ich bin auf der Suche; 
ich bin mir nicht sicher; ich habe keine Ahnung, wer ich 
bin...“ Wie soll man mit Engeln sprechen können und 
anderen dabei helfen, ihre Probleme zu lösen, wenn man 
nicht weiß, wer man selber ist?  Das ist wirklich die Ba-
sis und es ist fundamental, sich dessen bewusst zu sein. 

Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch im Irrgarten 
seiner Inkarnationen und selbst geschaffenen Illusionen 
verlaufen. Es ist ein Irrgarten mit Zerrspiegeln, in denen 
sich die Menschen zwar spiegeln, die ihnen aber nicht er-
lauben zu sehen, wer sie wirklich sind. Sie identifizieren 
sich mit ihren Namen, Titeln, Funktionen und Rollen, die 
sie spielen. Sie halten fest an den Ängsten, Krankheiten 
und Verletzungen, die ihr vertrauter Lebensinhalt gewor-
den sind. Sie benutzen Duschgel und Body-Lotion für 
„Körper, Geist und Seele“, doch wer, was oder wo die 
Seele ist, bleibt dabei das große Rätsel. Das zugrunde 
liegende Glaubensmuster ist, dass sie sowohl unterein-
ander als auch von Gott getrennt sind. Genau hier liegt 
die Fehlinformation, der falsche „Code“, der im Alltag 
unbewusst benutzt wird. Dabei ist in der menschlichen 
DNA, also in den Genen, und somit in jeder Zelle ein 
„göttlicher Code“ einprogrammiert. Dieser liegt oft 
brach, kann aber mit Lichtenergie aktiviert werden. 

„Alle Krankheiten und schwierigen Lebenssituationen sind darauf zurückzuführen, 
dass wir einen illusionären Mangel an Liebe erleben.“

Eva-Maria Mora
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Alle Menschen tragen den „göttlichen 
Code“ und die damit verbundene Got-
teskraft in jeder einzelnen Zelle und im 
ganzen Energiekörpersystem. Was ist 
das für eine Kraft? Die Kraft Gottes ist 
die Kraft der Seele. Die Kraft Gottes ist 
die Kraft der Liebe. Liebe erzeugt die 
höchste und heilende Schwingung, mit 
der alle Probleme gelöst und sämtliche 
Krankheiten geheilt werden können. 
Deshalb ist es so wichtig zu wissen, 
dass wir Seele sind und einen physi-
schen Körper haben, der auf Schwin-
gungsfrequenzen reagiert, die durch In-
formations-Codes entstehen. Über das 
Seelen- bzw. Gottesbewusstsein findet 
man Zugang zu dem inneren Heiler, der 
über die Schöpferkraft des Universums 
verfügt. Dieser innere Heiler kann auch 
mit Engeln kommunizieren.

Was sind Engel?  

Es geht nicht darum, ob man an Engel 
glaubt oder nicht. Es ist keine Glau-
bensfrage, Engel existieren genauso 
wie die Sonne, der Mond und die Ster-
ne existieren. Egal, ob man sie jederzeit 

deutlich sehen kann, oder ob Wolken 
davor sind - sie sind immer da. Die 
„Wolken“, die Menschen davon abhal-
ten, Engel zu sehen, sind Bewusstseins-
schleier und limitierende Filtersysteme 
des Gehirns, die sich auflösen lassen, 
wenn man das möchte. Ähnlich wie 
unsichtbare Radio- oder Fernsehwellen 
immer um uns sind, sind auch Engel 
immer in unserer Nähe. Und ähnlich 
wie wir nur das Empfangsgerät einzu-
schalten brauchen, um die unsichtba-
ren Rundfunkwellen als Bild und Ton 
wahrzunehmen, brauchen wir nur un-
seren eingebauten Engel-Empfänger 
einzuschalten, um die Engel fühlen, 
hören, riechen oder sehen zu können 
– oder um einfach zu wissen, dass sie 
da sind.

Engel sind Botschafter Gottes. Es sind 
Lichtwesen, die auf der Energiefre-
quenz der Liebe schwingen. Das ist ihr 
„Radiosender“. Wenn man also weiß, 
wer man ist, weiß, dass man Seele ist, 
dass man die Energie der Liebe ist, ist 
man automatisch auf den Radiosen-
der der Engel eingestellt. Man ist auf 
Empfang und kann sie sehen, fühlen, 

ihre Botschaften hören und 
sie mit allen Sinnen wahr-
nehmen. Sie sind wirklich 
überall, ihre Botschaf-
ten kann man jedoch nur 
mit dem Herzen hören. 
Der Verstand und Kopf 
haben keine „Engelemp-
fänger“ sondern „Engel-
blocker“. Die Energie der 
Angst, Zweifel und Urteile 
schwingen auf einer ande-
ren Frequenz; wenn man 
damit in Einklang ist, kann 
man auch keine Engelfre-
quenzen wahrnehmen.

„Alles ist Energie und da-
bei bleibt es. Es ist keine 
Philosophie, es ist Physik. 
Wenn du mit der Frequenz 

in Einklang gehst, die du haben möch-
test, kann es gar nicht anders sein, als 
dass dies deine Realität ist.“

 Albert Einstein

Genauso wie ein Radiosender, der auf 
einer bestimmten Frequenz Popmusik 
sendet und z. B. die 100 größten Hits 
spielt, ist bei allen unterschiedlichen 
Songs eine ähnliche Frequenz vorhan-
den, die der Popmusik. Vergleichbar ist 
es so auch bei den unterschiedlichen 
Engeln. Es sind Frequenzen, die sich 
deutlich unterscheiden lassen, z. B. in 
Farben oder Formen. Jeder Mensch 
kann Engelsignale empfangen und da-
bei die gleichen Signale unterschied-
lich wahrnehmen. Erzengel Raphael 
wird von vielen meiner Studenten in 
den Farben Smaragdgrün und Gold 
wahrgenommen. Seine Energie fühlt 
sich liebevoll, sanft und freundlich an, 
so als ginge alles mit Leichtigkeit. Ra-
phael hilft bei der Heilung aller Krank-
heiten, an denen Menschen und andere 
Lebewesen leiden können. Erzengel 
Michael hat die kraftvolle Energie 
eines Strategen und Anführers, seine 
kraftvolle Präsenz ist deutlich spür-
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bar. Seine Aurafarben werden meistens, 
Gold und Purpur-Blau wahrgenommen. 
Er hilft Menschen, ihre spirituelle Be-
rufung zu leben und spirituelles Heil-
wissen zu verbreiten. Er befreit sowohl 
von negativen Wesenheiten als auch 
von Ängsten. Erzengel Gabriel fühlt 
sich sanft, helfend, eher weiblich, aber 
gleichzeitig stark an, so als wollte er uns 
auf etwas aufmerksam machen und uns 
den Weg zeigen. Seine Aura ist kupfer-
farben. Die Engel wissen, dass sie nicht 
getrennt von Gott sind. Sie haben kei-
nen Körper und sind reines Bewusst-
sein. Sie alle kommen aus der gleichen 
göttlichen Quelle der Liebe. Um es sich 
einfacher vorstellen zu können, benutze 
ich zur Erklärung die Analogie mit der 
Sonne. Die göttliche Quelle der Liebe 
ist eine unendliche Lichtquelle. Die un-
terschiedlichen Engel, Seelen und Licht-
wesen sind vergleichbar mit den Strah-
len des Sonnenlichts. Sie schwingen auf 
unterschiedlichen Frequenznuancen im 
Schwingungsfeld der Liebe und werden 
auch verschiedenen kosmischen Strah-
len zugeordnet, die den Farben des Re-
genbogens entsprechen. Sie sind einfach 
nur Licht, das wir farbig wahrnehmen.

Was ist Heilung?

Heilung ist eine Kurskorrektur von 
Schwingungsfrequenzen, vergleichbar 
mit dem Stimmen eines Musikinstru-
ments. Wenn ein Mensch emotional 
verstimmt ist oder sein Körper aus dem 
Gleichklang, aus der Balance geraten 
ist, entstehen Misstöne bzw. Funkti-
onsstörungen, die sich zu Krankhei-
ten entwickeln können. Es geht bei 
Heilung darum, die Harmonie durch 
Schwingungserhöhung wieder herzu-
stellen und in Einklang zu gehen mit 
Gesundheit. Wenn das Körpersystem 
mit der Energie der Seele (Energie der 
Liebe) in Einklang geht und die krank-
machenden Informationen (Codes) mit 
Hilfe der Seele gelöscht werden, ist der 
Weg zur Heilung frei. Dieses Prinzip 
wird im ersten Schritt der Methode Cos-

mic Recoding® angewandt, durch die 
meine Seminarteilnehmer schon ganz 
viele Wunder-volle Heilungen kreie-
ren konnten. Die liebevolle Kraft der 
Seele ist die stärkste Kraft, man kann 
die Zauberformel zur Heilung jedoch 
nur anwenden, wenn das Herz geöffnet 
ist, wenn man Liebe senden und an-
nehmen kann, d. h. wenn der Zugang 
zur Seelenkraft gegeben ist. Der erste 
Heilerfolg ist daher oft die verschlos-
sene Herztür endlich wieder öffnen zu 
können und durch die lichtvolle Kraft 
der Seele in weiteren Schritten Trans-
formation erfahren zu können. Erst 
danach kann die wahre Kraft der Lie-
be, die eigene Gotteskraft, wirken und 
alle Herzenswünsche, die in Einklang 
mit der eigenen Seelenfrequenz sind, 
können erfüllt werden. 

Was ist Erleuchtung?

Erleuchtung wird sicher auch unter-
schiedlich wahrgenommen. Es ist ein 
Bewusstseinszustand, den z. B. Bud-
dha, Jesus Christus und andere soge-
nannte Aufgestiegene Meister haben. 
Erleuchtung ist, wenn man im lichtvol-
len Gottesbewusstsein erlebt, Eins (in 
Einklang) mit allem, was ist, zu sein. 
In diesem Bewusstseinszustand ist es 
einfach, Energie zu nutzen, energeti-
sche Codes zu verändern und somit 
zum Beispiel Wasser in Wein zu ver-
wandeln oder aus reiner Energie Brot 
und Fische zu „zaubern“, wie es Jesus 
getan hat. Die angewandte Zauber-
formel S.E.H.E. ist dabei die Gleiche. 
Wenn Sie nicht sofort Wasser in Wein 
verwandeln möchten, beginnen Sie 
mit kleineren Bewusstseinsübungen. 
„Alles ist Energie und dabei bleibt es“, 
sagt Einstein. „Übung macht den Meis-
ter“, ist ein wahres Sprichwort. Wenn 
Sie wissen, dass Sie Seele sind und 
somit Schöpferkraft-Gotteskraft, wenn 
Sie wieder spüren können, dass Sie 
die Energie der Liebe sind, auf dieser 
Frequenz schwingen und wissen, dass 
Ihnen auch die Engel als himmlische 

Helfer zur Seite stehen, ist es möglich, 
den illusionären Mangel an Liebe zu lö-
schen und in Einklang zu gehen mit der 
Realität, die Sie haben möchten: Gute 
Gesundheit, Wohlstand, Freiheit, Glück 
und noch mehr Liebe. 
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