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osmic Recoding erklärt wie man sich durch lichtvolle 
kosmische Codes und neues Bewusstsein von Krank-
heiten 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 existiert das ursprüng-
liche, gesunde Originalmuster bzw. die entsprechenden Licht-
codes. Dort findet man die Ursachen für Krankheiten, kann sie 
transformieren und die ursprüngliche Schöpfung bewusst wie-
der herstellen.
Zellen eines Organismus duplizieren sich nach einem bestimm-
ten Informations-Code und wiederholen sich selbst immer 
wieder und wieder, nach dem gleichen Muster. Wenn man den 
Fokus auf das Originalmuster legt und diese Informationen ver-
ändert, verändern sich die folgenden Generationen der Zellen 
auch sofort und automatisch.
In der eigenen Alltagsrealität wird der Mensch zum Originalmu-
ster. Er wiederholt das was er tut immer wieder und wieder, dazu 
kommen noch Herausforderungen aus dem oftmals toxischen, 
stressigen Umfeld. Das limitiert das Bewusstsein und verhin-
dert die Erhöhung der eigenen Schwingungsfrequenz, d.h. es ist 
somit fast unmöglich auf dieser Schwingungsfrequenz Selbst-
heilung oder die Manifestation positiver Lebensumstände zu 
erfahren. Viele Menschen haben die Fähigkeit verloren selbst 

bewusster Schöpfer und Heiler ihres eigenen Lebens zu sein, 
mit Hilfe von CRC ist dies wieder möglich.
Eine wichtige Grundaussage von Cosmic Recoding ist, daß Ener-
gie und Schwingung immer mit Information verbunden ist. 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 
Schwingung im menschlichen Körper wieder erhöht werden und 
krankmachende Schwingungsmuster können sich in gesund-
heitsfördernde verwandeln. Durch die Verbindung mit dem kos-
mischen Energiefeld ist es möglich die Schwingungsfrequenz 
des eigenen Energiekörpers, sowie der aller Lebensbereiche 
und der DNS der Zellen bewusst zu erhöhen.
Das Verändern der eigenen Codierungen und somit der energe-
tischen Schwingungsfrequenz ist mit dem Stimmen eines Musikin-
struments vergleichbar. Dadurch ändert sich automatisch alles, wo-
mit 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 un-
ter Geldmangel, ist unglücklich in seinen Beziehungen etc. Wenn 
„die Stimmung gut“ ist, wenn Freude, gute Laune und Glücksge-
fühle vorherrschen, geht er mit guter Gesundheit und Liebe in Re-
sonanz. Cosmic Recoding kann die Verstimmung aufheben und für 
eine positive, angenehme Schwingungsfrequenz sorgen.
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Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Wissen-
schaft und langjährigen Erfahrungen im Bereich der 

Energiemedizin, wurde die Methode Cosmic Recoding® 
von Eva-Maria Mora entwickelt.
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Die neue Energiemedizin



Bei Cosmic Recoding wird zunächst eine sanfte 
energetische Decodierung durchgeführt. Dann 
werden neue lichtvolle Codes eingespeist, 
die den betreffenden Menschen mit der Infor-
mation und der energetischen Schwingung 
der Blaupause seiner Seele in Einklang brin-
gen. Die energetische Schwingung wird er-
höht und damit wird auch das Immunsystem  
gestärkt.
Cosmic Recoding kann in allen energetischen 
Systemen – in Partnerschaften, Familien, Pro-
jekten, Unternehmen, Organisationen, etc. – 
und bei allen Lebewesen eingesetzt werden, 
um dysfunktionale Strukturen zu verändern 
und schädliche Informationen zu löschen. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind grenzenlos, denn 
alles, was erschaffen wurde, besteht aus En-
ergie, die bestimmte Informationen und elek-
trische Ladungen trägt.
Alles ist ohne Ausnahme miteinander verbun-
den und beruht auf einem kosmischen Schöp-
fungs-Code. Die Neucodierung (Recoding) und 
Veränderung dieses grundlegenden Codes 
macht es möglich, Probleme zu lösen und wie-
der in Einklang zu kommen mit der gewünsch-
ten energetischen Frequenz, etwa der von opti-
maler Gesundheit, Liebe, Glück, Lebensfreude, 
Wohlstand, Erfolg und wahrer Freiheit.

Cosmic Codes – Lichtinformationen aus 
dem Kosmos
Cosmic Codes sind gespeicherte Lichtinfor-
mationen aus dem Kosmos, die energetische 
Schwingungsmuster entstehen lassen. Be-
stimmte Schwingungsmuster sind der Gesund-

heit des menschlichen Organismus förderlich. 
Die Cosmic Codes sind die lichtvollen Urinfor-
mationen, die beispielsweise dazu geführt 
haben, dass sich Materie in einer bestimmten 
Form entwickelt hat oder dass Energie auf eine 
bestimmte Weise wirkt.
Mit seinem erweiterten Bewusstsein hat der 
Mensch Zugang zu allen Informationen des 
Kosmos, zum geistigen Internet. Vorausset-
zung ist zunächst wieder in Kontakt zu treten 
mit der eigenen Seele. 

Vorbereitung und Ausführung von Cosmic 
Recoding
Wie erwähnt, ist Energie und Schwingung im-
mer mit Information verbunden.
Im Krankheitsfalle und in schwierigen Lebens-
situationen liegt immer eine Informationsstö-
rung vor. Bei Heilung und positiven Verände-
rungen von Lebenssituationen geht es darum, 
von dem jeweiligen System die störenden In-
formationen zu löschen (1. Decodieren), das 
System neu einzustimmen (2. Reset) und feh-
lende Informationen zu integrieren (3. Down-
load). Diese drei Schritte kann man erlernen 
und durch entsprechende Übungen die energe-
tischen Veränderungen erfahren. All das findet 
jedoch nicht im Kopf statt sondern mit Hilfe der 
Kraft der eigenen Seele.
Wenn das Bewusstsein im Einklang mit der See-
le ist, fühlt es sich an wie Schwerelosigkeit und 
Grenzenlosigkeit. Das was im irdischen Sinn als 
Raum definiert wird löst sich auf. Jenseits von 
Zeit und Raum findet Cosmic Recoding statt. Es 
ist eine andere Dimension. Man befindet sich 
im einzigen Moment wo man wirklich sein kann 
- in der Gegenwart. In diesem Moment hat das 
Bewusstsein Zugriff auf gespeicherte Informa-
tionen aus der „Vergangenheit“. Die Informati-
onscodes die durch ein Ereignis in der Vergan-
genheit gespeichert wurden, werden durch die 
Kraft der Seele transformiert. Man reist dafür 
in die vermeintliche Vergangenheit, noch bevor 
die Ursache / Ursachen / Ereignisse stattgefun-
den haben. Somit verändert sich die empfun-
dene Gegenwart, auch Spontanheilungen und 
Wunder kann man so erklären.

Kontaktinfos: Servicebüro: 
0561-316-9397
www.cosmicrecoding.com
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Ich sage nicht die Zukunft 
voraus.

Ich zeige, wie man sie selbst 
gestalten kann.

                                                          
 Eva-Maria Mora




