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Die meisten Menschen haben die Fähigkeit ver-
loren, ihre eigene innere Stärke, d.h. ihre eigene 
Seelenkraft, zu nutzen. Sie haben oftmals sogar 
Angst davor. Sie haben keinen Zugang zur eige-
nen Seele - zur großen Kraft der Liebe – die, rich-
tig genutzt, grenzenlose Schöpferenergie ist. Im 
Laufe der Evolution ist dies einfach in Vergessen-
heit geraten und der Mensch hat sich im Irrgarten 
seiner selbst erschaffenen Illusionen verlaufen. 
Das Augenmerk liegt dabei fast immer im Außen, 
denn die meisten Menschen der westlichen Welt 
definieren sich durch das, was im Außen stattfin-
det. Im Außen wird deshalb auch nach Lösungen 
für Probleme und nach Heilung von Krankheiten 
gesucht. Es fehlt das Bewusstsein, wie man 
selbst Schöpfer und Heiler des eigenen Lebens 
sein kann. Doch das Schöpfungsgeheimnis ist mit 
der Hilfe von Cosmic Recoding® wieder für alle 
Menschen anwendbar.

So wie Claudia haben sich viele CRC-Anwender 
durch die Veränderungen ihrer eigenen Schwin-
gungsfrequenz ihre Herzenswünsche erfüllt. Eine 
Anwenderin der CRC-7-Tage-Woche (zum Thema 
erfüllte Partnerschaften) bekam sofort danach 
unerwartet einen Heiratsantrag von ihrem lang-
jährigen Freund. Ein anderer Teilnehmer eines 
live Seminars konnte innerhalb weniger Tage die 
Codierungen seines Asthmas auflösen und war 
beschwerdefrei. Eine weitere Teilnehmerin konnte 
nach vielen schmerzvollen Jahren endlich wieder 
laufen und sogar tanzen. „Es ist unglaublich“, ist 
eine der häufigsten Aussagen der staunenden 
Teilnehmer im Cosmic Recoding®-Seminar. Da-
bei ist es die eigene Seelenkraft jedes einzelnen, 
die all diese Wunder vollbringt, wenn die alten li-
mitierenden Codierungen gelöscht sind und neue 
Informationen (Codes) im System wirken.

Wie funktioniert Cosmic Recoding®?

Der erste Schritt ist, wieder Zugang zur eige-
nen inneren Stärke, d. h. Zugang zur Seele, zu 
finden. Das kann man leicht mit der regelmäßigen 
Anwendung des CRC-Praxisprogramms (CD)  
erreichen.

Das Buch „Cosmic Recoding“ erklärt, wie man 
sich durch lichtvolle kosmische Codes und neues 
Bewusstsein von Krankheiten und allen anderen 
Illusionen befreien kann. Anwender von CRC 
begeben sich dabei hinaus aus der Welt der 
Matrix und ihrer Symptome - hinein in die Welt 
des Schöpfer-Hologramms. Dort existieren das 
ursprüngliche, gesunde Originalmuster bzw. die 
entsprechenden Lichtcodes. Dort findet man die 
Ursachen für Krankheiten, kann sie transformie-
ren und die ursprüngliche Schöpfung bewusst 
wiederherstellen.

Eine wichtige Grundaussage von Cosmic 
Recoding® ist, dass Energie und Schwingung 
immer mit Information verbunden sind. Und diese 
Information ist in Codes gespeichert, die wir mit 
unserem Bewusstsein verändern können. Durch 
bewusste Veränderung der Codes in den Zellen 
kann beispielsweise die energetische Schwin-
gung im menschlichen Körper wieder erhöht 
werden und krankmachende Schwingungsmuster 
können sich in gesundheitsfördernde verwan-
deln. Durch die Verbindung mit dem kosmischen 
Energiefeld ist es möglich, die Schwingungsfre-
quenz des eigenen Energiekörpers sowie aller 
Lebensbereiche und der DNS der Zellen bewusst 
zu erhöhen. 

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 Reso-
nanz geht. Wenn ein Mensch „verstimmt“ ist, was 
beispielsweise in Form von Frustration, Ärger und 
Stress zum Ausdruck kommt, 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. Cosmic Recoding® kann 
die Verstimmung aufheben und für eine positive, 
angenehme Schwingungsfrequenz sorgen.

Bei Cosmic Recoding® wird zunächst eine sanfte 
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Claudia hatte von ihrem Vater ein Haus in 
einem kleinen Dorf geerbt. Es war alt, renovie-
rungsbedürftig, mit ungehaltenen Bewohnern, 
die aufgrund der vielen Mängel keine Miete 
mehr bezahlten. Kurz gesagt: ein Alptraum 
mit einer monatlichen finanziellen Belastung, 
die ihr als Besitzerin kaum mehr Geld für den 
Lebensunterhalt ließ. 

Mit der Hilfe von mehreren Maklern versuchte 
sie über einen Zeitraum von ca. 12 Jahren, 
dieses Objekt zu verkaufen. Trotz allen Engage-
ments blieb dies ohne Erfolg. „Noch nicht einmal 
geschenkt möchte man so ein Haus haben“, 
war die Aussage des letzten Maklers. Claudia 
war verzweifelt und suchte dringend nach einer 
Lösung für diese Misere. Wenn die Antwort im Au-
ßen nicht zu finden ist, liegt sie im Inneren, hatte 
sie in einem meiner Cosmic Recoding®-Seminare 

erfahren. Schließlich lernte Claudia, mit CRC 
Zugang zu ihrer eigenen Seelenkraft zu bekom-
men und selbst Schöpfer ihres eigenen Lebens 
zu werden. Innerhalb weniger Monate befreite sie 
sich aus ihrer unglücklichen Partnerschaft. Kurz 
darauf traf sie ein junges Paar, das unbedingt ihr 
marodes Haus kaufen wollte. 

Sie war überglücklich, als der Vertrag unterzeich-
net war und plante anschließend eine Kreuzfahrt. 
Nach ihrer Reise hängte sie ihren Beruf als 
Physiotherapeutin an den Nagel, der körperlich 
zu anstrengend für sie war. Claudia hat sich 
aufgrund ihrer persönlichen Erfolge und Wunder 
vieler anderer CRC-Anwender dazu entschlos-
sen, selbst als CRC-Coach tätig zu sein. Ihren 
neuen Beruf kann sie flexibel von überall auf der 
Welt via Internet online ausüben. Sie ist endlich 
frei und finanziell unabhängig.

Aktivierung  

der eigenen Seelenkraft 

mit Cosmic Recoding®

„Ich sage nicht die Zukunft voraus.
Ich zeige, wie man sie selbst gestalten kann.“

- Eva-Maria Mora -



energetische Decodierung durchgeführt. Dann 
werden neue lichtvolle Codes eingespeist, die 
den betreffenden Menschen mit der Information 
und der energetischen Schwingung der Blau-
pause seiner Seele in Einklang bringen. Die 
energetische Schwingung wird erhöht und damit 
wird auch das Immunsystem gestärkt.

Alles ist ohne Ausnahme miteinander verbunden 
und beruht auf einem kosmischen Schöpfungs-
Code. Die Neucodierung (Recoding) und 
Veränderung dieses grundlegenden Codes 
macht es möglich, Probleme zu lösen und wieder 
in Einklang zu kommen mit der gewünschten 
energetischen Frequenz, etwa der von optimaler 
Gesundheit, Liebe, Glück, Lebensfreude, Wohl-
stand, Erfolg und wahrer Freiheit.

Vorbereitung und Ausführung von Cosmic 
Recoding®

Wie erwähnt ist Energie und Schwingung immer 
mit Information verbunden. Im Krankheitsfalle 
und in schwierigen Lebenssituationen liegt immer 
eine Informationsstörung vor. Bei Heilung und 
positiven Veränderungen von Lebenssituationen 
geht es darum, von dem jeweiligen System die 
störenden Informationen zu löschen (1. Deco-
dieren), das System neu einzustimmen (2. Re-
set) und fehlende Informationen zu integrieren 
(3. Download). Diese drei Schritte kann man am 
besten in Begleitung eines zertifizierten Cosmic 
Recoding®-Coaches innerhalb einer CRC-Pra-
xiswoche erlernen. Die positiven energetischen 
Veränderungen kann man sofort erleben.

Eva-Maria Mora 
CRC-Gründerin & Autorin
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