
Eva - Maria Mora

„Erst wer mit beiden Füßen fest auf der Erde steht,
kann gefahrlos die Himmelsleiter der Medialität

Sprosse für Sprosse langsam erklimmen.“
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Medium zwischen 

Himmel 
und Erde

Das Thema Medialität, unsichtbare Welten und spirituelle Wesenheiten fasziniert 
Menschen aus allen Kulturen seit Anbeginn der Zeit. Der Verlust eines geliebten 

Menschen, die Angst vor dem Tod, und die Hoffnung, dass es ein Leben danach gibt, 
sind häufig die Beweggründe ein Medium als Mittler zwischen Himmel und Erde 

aufzusuchen. 

von Eva-Maria Mora
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Die Hilfe eines professionellen Mediums zur Trauerbe-
wältigung, zur Heilung und zum Verständnis der geistigen 
Welten ist überaus wertvoll. In allen Lebenssituationen 
ist es möglich, Rat und Hilfe aus den geistigen Welten zu 
bekommen.
Mediale Botschaften und als „Wunder“ bezeichnete Phä-
nomene gehören in meinem Leben zum normalen Alltag 
- gern werde ich Ihnen davon mehr erzählen.

Interessante Botschaften von der anderen Seite

Als Medium kommuniziere ich mit Engeln und lichtvollen 
Wesen aus der geistigen Welt. Mein Spezialgebiet ist die 
Unterstützung von Heilungsprozessen und die Transfor-
mation aller Lebensbereiche durch besondere Methoden 
der Energiemedizin. Wenn es für die Heilung eines Men-
schen wichtig ist, stellen die Engel für meine Klienten auch 
Kontakt zu Seelen her, die auf der Erde als „Verstorbene“ 
bezeichnet werden. Die Seele ist jedoch unsterblich, das ist 
für die Angehörigen ganz wichtig zu erfahren. 

Ich habe für einige Klienten mediale Botschaften wei-
tergeben dürfen, die ein Kind verloren haben. Mit tiefem 

Schmerz und großer Verzweiflung kamen Eltern zu mir; 
sie hatten alle den Wunsch eine Botschaft ihres Kindes zu 
bekommen. 

Die Mutter eines kürzlich verstorbenen Mädchens hatte 
sofort Tränen in den Augen, als sie durch mich die ersten 
Informationen aus der geistigen Welt bekam. Es war ihre 
Mutter Annegret, die zuerst eine Botschaft für sie hatte: 
„Kind sei nicht mehr traurig. Der Alina geht es gut, sie 
ist bei mir. Sie hat wunderschöne Haare.“ Es war fast un-
glaublich wie detailliert die folgenden Botschaften waren. 
Gleichzeitig war es sehr tröstlich für meine Klientin, dass 
ihr Kind gemeinsam mit der Großmutter auf der anderen 
Seite war. Drei Jahre hatten Alina und ihre Familie gegen 
eine tödlich verlaufende Krebserkrankung gekämpft, bei 
der die Kleine alle Haare verlor, was sie besonders traurig 
gemacht hatte. Ich beschrieb meiner Klientin die blonden 
langen Haare ihrer Tochter und ihr wunderschönes Lächeln, 
mit der sie die Botschaft übermittelte: „Ich bin jetzt gesund, 
Mama so wie du es gesagt hast“. Die Botschaften aus der 
geistigen Welt sind sehr berührend, doch die anschließende 
emotionale und physische Energieheilung der erschöpften 
Mutter war entscheidend, um wieder mit ganzer Kraft auch 
für ihre anderen beiden Kinder da sein zu können. 
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Als Medium erlebt man durchaus auch amüsante Sitzungen. 
Viele glauben, dass die Seele die nach dem Ableben eines 
Angehörigen im Jenseits d.h. in der geistigen Welt automa-
tisch ein Engel ist oder plötzlich erleuchtet wurde. Das ist 
leider nicht der Fall. Diese Erfahrung machte auch meine 
Klientin Sue Ellen.

Sie war Mitte sechzig, ihr Mann Jason war vor kurzer Zeit 
verstorben und sie kam zu mir mit dem Wunsch zu seiner 
Seele Kontakt aufnehmen zu können. Sie war ziemlich sauer 
auf ihn und ich fragte sie nach dem Grund. „Ich bin auch 
medial“ sagte sie, „Jason hat mich nach seinem Ableben 
mehrfach besucht. Er versprach mir finanziell zu helfen 
und ich habe ihm vertraut“. Nach dem sich ihre anfängliche 
Aufregung gelegt hatte, erzählte sie mir von dem letzten 
energetischen Besuch von Jason. Er war Alkoholiker und lei-
denschaftlicher Spieler, der alle finanziellen Reserven seiner 
Familie aufgebraucht hatte, bevor er kurz vor Weihnachten 
verstarb. Sue Ellen beschrieb, wie sie mit einem kleinen 
Ritual zu seiner Seele Kontakt aufgenommen hatte und er 
ihr mitteilte, sie solle nach Las Vegas reisen, er würde sie 
begleiten und ihr helfen, die richtigen Zahlen beim Roulette 
zu finden, damit sie für immer versorgt wäre. 
Erfreut über diese Botschaft aus dem Jenseits lieh sich Sue 
Ellen eine größere Geldsumme bei ihrer Schwester und fuhr 
nach Las Vegas. Sie war aufgeregt und spürte deutlich die 

Präsenz der Seele ihres Mannes. Sie war sich zu hundert 
Prozent sicher, dass sie gewinnen würde denn Jason kom-
munizierte mit ihr aus dem Jenseits. Auf medialem Wege 
zeigte er ihr rote und schwarze Zahlen, auf die Sue Ellen 
beim Roulette viele Hundert Dollar setzte. Es war aufre-
gend und es zehrte an ihren Nerven, sie gewann und verlor, 
sie gewann mehr und verlor wieder. Sie wurde nervös und 
zweifelte an ihren eigenen medialen Fähigkeiten. 

„Ich habe an dem Tag 4000 Dollar verloren“ schluchzte 
sie in meiner Gegenwart. „Was ist bloß falsch gelaufen?“, 
wollte sie von mir wissen. Ich nahm Kontakt zur Seele von 
Jason auf und konnte sofort den Alkoholgeruch und Zigar-
renqualm wahrnehmen. Er entschuldigte sich bei Sue Ellen 
und versprach es wieder gut zu machen. „Genau das hat er 
zu Lebzeiten auch immer gesagt“, schluchzte sie weiter und 
war sichtlich verzweifelt. Ich dankte der Seele von Jason und 
verband mich intensiv mit Erzengel Raphael, der auf einer 
wesentlich höheren Energiefrequenz schwingt. Ich legte 
meine Hände auf und machte eine Quantum Engel Heilung 
für ihr Herz, denn das war was sie wirklich brauchte. 

Wie kann man lernen 
seine medialen Sinne zu nutzen?

Immer mehr Menschen entdecken, dass auch sie die Fähig-
keit besitzen, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Es 
ist eine natürliche Fähigkeit, die systematisch ausgebildet 
und trainiert werden kann. Es gibt dabei unterschiedliche 
Wahrnehmungskanäle und mediale Sinne: Hellfühlig, hell-
sichtig, hellhörig und hellwissend. 

Es ist einfacher und effizienter, wenn man sich zunächst 
auf den Empfangskanal konzentriert, der bereits am klars-
ten ist. Es macht keinen Sinn sich darauf zu versteifen, 
z.B. hellsichtig die Aura eines Menschen sehen zu wollen 
oder hellhörig Botschaften der Engel hören zu wollen. Die 
Erweiterung der medialen Sinne erfolgt durch praktizierte 
Medialität und die Erhöhung der eigenen Schwingungsfre-
quenz automatisch. Wenn die eigene Energie hoch genug 
ist, kommen die inneren Bilder und medialen Botschaften 
ganz leicht. Wie bei Allem was man erlernt ist es ratsam, 
mit einfachen praktischen Übungen zu beginnen. Wer sich 
mit großen Erwartungen und dem Anspruch des Perfekti-
onismus unter Druck setzt, macht es sich unnötig schwer. 
Entspannung, gute Erdung und energetische Reinigung sind 
die besten Voraussetzungen für das mediale Praktizieren.
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Praktische Übung:
Klarheit für das Bauchgefühl 

Das mediale Fühlen ist der häufigste und am einfachsten zu 
entwickelnde mediale Sinn. Sowohl für den privaten als auch 
für den  beruflichen Einsatzbereich. Wichtig ist Klarheit zu 
bekommen und die gewünschten, eigenen Signale aus allen 
anderen herausfiltern zu können.

•  Nehme dir ein paar Minuten Zeit, entspanne dich indem 
du mehrere tiefe Atemzüge nimmst und langsam ausatmest.
•  Setze dich bequem dabei hin, mit beiden Füßen auf der 
Erde.
•  Lasse deinen Atem tief in die Erde hinein fließen, bis du 
dich wie ein Baum stark mit der Erde verbunden fühlst.
•  Lenke deinen Atem über deinen Bauch, du kannst dir 
vorstellen, dass dein Bauch einen eigenen großen Mund 
hat. Bewusst atmest Du durch den Mund am Bauch tief ein 
und langsam aus.
•  Beim nächsten Einatmen atmest du weißes Licht in dei-
nen Bauch hinein.
•  Du hältst den Atem ein paar Sekunden kurz an und wie 
beim Zähneputzen gurgelst du in deinem Bauch das weiße 
Licht als reinigenden Schaum umher, bevor du es wieder 
auspustest.
•  Das Gurgeln des weißen Lichtes in deinem Bauch kannst 
du mehrmals wiederholen, bis sich dein Solarplexus leicht 
und klar anfühlt.
•  Ganz bewusst pustest du dabei alle Emotionen aus, die 
dir nicht länger dienen und die du aus dem Umfeld unbe-
absichtigt aufgenommen hast.

Nachdem dein Bauch sich nun gut anfühlt, klar und rein ist, 
kannst du diese Übung erweitern und visualisieren wie dein 
ganzes Energiekörpersystem weißes Licht einatmet (das lie-
bevolle Licht deiner Seele) es wie ein Reinigungsschaum 
wirken lässt und du langsam wieder ausatmest. So lange bis 
du dich rundum klar, gut geerdet und wohl fühlst.
(Quelle: Medium zwischen Himmel und Erde, Eva-Maria Mora, Ansata, 2016)

Praktische Übung:
Fühlen des Körpersystems

Wenn wir einer Person das erste Mal begegnen und die 
Hand schütteln, spüren wir oft schon am Händedruck ob 
uns jemand sympathisch ist oder nicht. Es sind die unzähli-
gen Energieimpulse die unser Sensor-System rasend schnell 
empfängt und auswertet, ohne das wir darüber nachdenken.

Im Alltag kann man das mediale Fühlen gut bei Familien-
mitgliedern oder Freunden üben, vorausgesetzt sie sind da-
mit einverstanden.
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•  Reibe deine Handflächen aneinander bis sie warm werden, 
nimm dabei ein paar tiefe Atemzüge.
•  Beim Ausatmen pustest du weißes reinigendes Licht in 
deine Hände. Es kann sein, dass du dabei gähnen musst, es 
ist eine Begleiterscheinung von energetischer Reinigung.
•  Entspanne dich und werde ganz ruhig.
•  Nimm wahr, dass in deinen Handflächen ein Energiefeld 
entstanden ist.
•  Frage ob es der Person recht ist, dass du deine Handflächen 
z.B. auf eine schmerzende Körperstelle legst.
•  Berühre die Person ganz sanft und atme tief weiter ein 
und aus. Es ist wichtig, dass deine Schwingungsfrequenz 
hoch ist.
•  Die Energie fließt zwischen deinen beiden Händen hin und 
her und durchströmt dabei die schmerzende Stelle.
•  Du kannst die empfangenen Energieimpulse als Infor-
mationen aufnehmen, ohne dabei selbst Schmerzen zu 
empfinden.
•  Du kannst auch Fragen stellen nach der Ursache des 
Schmerzes und auch deine Empfindungen mitteilen.
(Quelle: Medium zwischen Himmel und Erde, Eva-Maria Mora, Ansata, 2016)

Solltest du beim medialen Handauflegen Interesse an ener-
getischer Heilarbeit bekommen und wenn sich sogar die 
Testperson gleich wohler fühlt, empfehle ich dir zu deinem 
Wohle und zum besten Wohle aller dich von einem erfahre-
nen Profi ausbilden zu lassen. Es gehört sehr viel Wissen und 
praktische Erfahrung dazu, wenn du wirklich als medialer 
Heiler arbeiten möchtest. Der Bedarf ist riesig! 

Eva-Maria Mora

-----------------------

Autoreninfo:
Eva-Maria Mora, Deutsch-Amerikanerin, wurde nach einer 
lebensbedrohenden Krankheit zu energetischen und spiri-
tuellen Heilweisen geführt. Als Coach, Medium, Heilprak-
tikerin und Autorin von mehreren erfolgreichen Büchern 
ist sie weltweit tätig, hält Vorträge, gibt Workshops und 
Webinare. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der 
Wissenschaft und langjährigen Erfahrungen im Bereich der 
Energiemedizin wurden die Methoden Quantum Engel Hei-
lung ® und Cosmic Recoding ® von ihr entwickelt. Cosmic 
Recoding erklärt wie man sich durch lichtvolle kosmische 
Codes und neues Bewusstsein von Krankheiten und allen 
anderen Illusionen befreien kann. 

Kontaktinfos:
www.quantumengel.com
www.cosmicrecoding.com
Servicebüro: 0561-316-9397
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