
Solange Menschen das Bewusstsein der Raupe haben, wer-

den Sie nie wie der bunte Schmetterling fliegen können.
                                           
                                                                             Eva-Maria Mora

Eva - Maria Mora
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Cosmic Recoding

Die neueEnergiemedizin

Spiritualität

Um die neue Methode der Energie-
medizin anzuwenden, braucht es 

zunächst ein neues Bewusstsein. So-
lange Menschen sich in dem weit ver-
breiteten Bewusstsein befinden, dass 
alle Krankheiten vererbt werden, ande-
re Menschen sie heilen können und sie 
selbst nicht verantwortlich dafür sind 
wie ihr Leben aussieht, wird es schwer 
die Welt der neuen Energiemedizin zu 
erleben. Solange sich Menschen mit 
der Materie identifizieren und nicht mit 
dem Lichtwesen, das Sie sind, werden 
Sie keinen schöpferischen Einfluss 
auf die Materie, auf Ihre Realität aus-
üben können. Es ist jedoch nicht ihre 
Schuld, wenn ihnen bisher noch nie 
jemand erklärt hat, wie Sie ihr eigenes 
Leben bewusst, gesund und glücklich 
gestalten können. Schuld ist ohnehin 
eine Illusion. 
Es gibt jedoch für alles einen Grund, 
bzw. eine energetische Ursache. Cos-
mic Recoding bietet die Möglichkeit 
von der Welt der Symptome in die 
Welt der Ursachen zu wechseln und 
von der Rolle des Opfers in das be-
wusste Schöpfertum zu gelangen.  Je-
der Mensch ist ein Heiler und kann 
die Heilprozesse in seinem System 
und seinem Leben aktiv und bewusst 
unterstützen. 

Alles, was erschaffen wurde, besteht 
aus Energie, die bestimmte Informati-
onen und elektrische Ladungen trägt.  
Alles ist ohne Ausnahme miteinander 

verbunden und beruht auf einem kos-
mischen Schöpfungs-Code. 
Auch Zellen eines Organismus dupli-
zieren sich nach einem bestimmten 
Informations-Code und wiederholen 
sich selbst immer wieder und wieder, 
nach dem gleichen Muster. Wenn man 
den Fokus beim Cosmic Recoding auf 
das Originalmuster legt und diese In-
formationen verändert, verändern sich 
die folgenden Generationen der Zellen 
auch sofort und automatisch. 

Die Neucodierung (Cosmic Recoding) 
und Veränderung dieses grundlegenden 
Codes macht es möglich, Probleme 
zu lösen und wieder in Einklang zu 
kommen mit der gewünschten ener-
getischen Frequenz, etwa der von 
optimaler Gesundheit, Liebe, Glück, 
Lebensfreude, Wohlstand, Erfolg und 
wahrer Freiheit.

Die CRC-Basis verstehen

Eine wichtige Grundaussage von Cos-
mic Recoding ist, daß Energie und 
Schwingung immer mit Information 
verbunden ist. Und diese Information 
ist in Codes gespeichert, die wir mit 
unserem Bewusstsein verändern kön-
nen. Durch bewusste Veränderung der 
Codes in den Zellen kann beispiels-
weise die energetische Schwingung 
im menschlichen Körper wieder erhöht 
werden und krankmachende Schwin-

gungsmuster können sich in gesund-
heitsfördernde verwandeln. Durch 
die Verbindung mit dem kosmischen 
Energiefeld ist es möglich die Schwin-
gungsfrequenz des eigenen Energie-
körpers, sowie der aller Lebensberei-
che und der DNS der Zellen bewusst 
zu erhöhen.

Das Verändern der eigenen Codie-
rungen und somit der energetischen 
Schwingungsfrequenz ist mit dem 
Stimmen eines Musikinstruments ver-
gleichbar. Dadurch ändert sich auto-
matisch alles, womit das „Instrument 
Mensch“ in Resonanz geht. Wenn ein 
Mensch „verstimmt“ ist, was sich bei-
spielsweise in Form von Frustration, 
Ärger und Stress zum Ausdruck bringt, 
wird er krank oder leidet unter Geld-
mangel, ist unglücklich in seinen Be-
ziehungen 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 Schwingungsfre-
quenz sorgen. Es kann in allen energe-
tischen Systemen – in Partnerschaften, 
Familien, Projekten, Unternehmen, 
Organisationen, etc. – und bei allen 
Lebewesen eingesetzt werden, um dys-
funktionale Strukturen zu verändern 
und schädliche Informationen zu lö-
schen. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
grenzenlos.

von Eva-Maria Mora
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Cosmic Codes 
- Lichtinformationen aus dem 

Kosmos

Cosmic Codes sind gespeicherte 
Lichtinformationen aus dem Kosmos, 
die energetische Schwingungsmuster 
entstehen lassen. Bestimmte Schwin-
gungsmuster sind der Gesundheit des 
menschlichen Organismus förderlich. 
Die Cosmic Codes sind die lichtvollen 
Urinformationen, die beispielsweise 
dazu geführt haben, dass sich Materie 
in einer bestimmten Form entwickelt 
hat oder dass Energie auf eine be-
stimmte Weise wirkt. 

Mit seinem erweiterten Bewusstsein 
hat der Mensch Zugang zu allen Infor-
mationen des Kosmos, zum geistigen 
Internet. Voraussetzung ist zunächst 
wieder in Kontakt zu treten mit der 
eigenen Seele. 

Drei wichtige Schritte zur 
Veränderung und Heilung

1. Der erste Schritt ist das Integrie-
ren von neuem Bewusstsein mit der 
Bereitschaft Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Dabei ist gleichzeitig 
die Möglichkeit gegeben, mit eigener 
Kraft - der Kraft der eigenen Seele – 
bewusster Heiler und Schöpfer zu sein. 

2. Der zweite Schritt ist, sich bei der 
Anwendung von Cosmic Recoding 
hinaus aus der Welt der Matrix und 
ihrer Symptome - hinein in die Welt 
des Schöpfer-Hologramms zu bege-
ben. Dort findet man die Ursachen für 

Krankheiten, kann sie 
transformieren und die 
ursprüngliche, gesunde 
Schöpfung bewusst wie-
der herstellen. Auf dieser 

Bewusstseinsebene existiert das ur-
sprüngliche gesunde Originalmuster, 
die Informationen bzw. die entspre-
chenden Lichtcodes. 

3. Der dritte Schritt ist die gut vorberei-
tete Durchführung von einem Cosmic 
Recoding. Dabei geht es darum, von 
dem jeweiligen System die störenden 
Informationen zu löschen (Decodie-
ren), das System neu einzustimmen 
(Reset) und fehlende Informationen zu 
integrieren (Download). All das findet 
jedoch nicht im Kopf statt sondern mit 
Hilfe der Kraft der eigenen Seele.
Der Anwender erfährt beim Cosmic 
Recoding eine neue Schwingungsfre-
quenz, auf die er sich im Alltag jeder-
zeit wieder einstimmen kann. Dazu 
dient der persönliche Bewusstseins-
code, z.B. in Form von Zahlen oder 
Farben, den man bei einem CRC erhält.

Diese Schritte sind mit Hilfe des neuen 
CRC-Praxisprogramms leicht erlernbar 
und selbst durchführbar. Durch ent-
sprechende Übungen kann man sofort 
energetische Veränderungen erfahren 
und Ergebnisse erzielen, oft entsteht 
ein ganzes neues Lebensgefühl.

Wenn das Bewusstsein im Einklang 
mit der Seele ist, fühlt es sich an wie 
Schwerelosigkeit und Grenzenlosig-
keit. Das was im irdischen Sinn als 
Raum definiert wird löst sich auf. Jen-
seits von Zeit und Raum findet Cosmic 
Recoding statt. Es ist eine andere, neue 
Dimension. Man befindet sich im ein-
zigen Moment wo man wirklich sein 
kann - in der Gegenwart. In diesem 
Moment hat das Bewusstsein Zugriff 
auf gespeicherte Informationen aus 

der „Vergangenheit“. Die Informa-
tionscodes die durch ein Ereignis in 
der Vergangenheit gespeichert wur-
den, werden durch die Kraft der Seele 
transformiert. Man reist dafür in die 
vermeintliche Vergangenheit, noch be-
vor die Ursache / Ursachen / Ereignisse 
stattgefunden haben. Somit verändert 
sich die empfundene Gegenwart, auch 
Spontanheilungen und Wunder kann 
man so erklären.

Eva-Maria Mora

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

Kurzinfo:
Basierend auf den neuesten Erkennt-
nissen der Wissenschaft und lang-
jährigen Erfahrungen im Bereich der 
Energiemedizin, wurde die Methode 
Cosmic Recoding ® von Eva-Maria 
Mora entwickelt. Cosmic Recoding 
erklärt wie man sich durch lichtvolle 
kosmische Codes und neues Bewusst-
sein von Krankheiten und allen anderen 
Illusionen befreien kann. 

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

Wenn du die Geheimnisse 
des Universums 
erkunden willst,

 dann denke an Energie, 
Frequenz und 
Schwingung.

Nikola Tesla
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von Martin Strübin

Channeling

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie es sein 
kann, dass Sie spontan an jemanden denken, und 

im nächsten Moment ruft diese Person tatsächlich an? 
Oder Sie haben das Bedürfnis, jemanden zu kontaktie-
ren, und erfahren dann, dass es diesem Menschen gerade 
schlecht geht und Ihre Hilfe benötigt? Oder Sie haben 
einen bestimmten Wunsch oder Fragen, und kommen 
dann ‚zufällig’ durch eine spontane Entscheidung zu 
seiner Erfüllung bzw. erhalten die passenden Antwor-
ten? Derlei Beispiele kennt fast jeder Mensch aus sei-
nem Leben. Doch wie kommt es zu diesen scheinbar 
übersinnlichen Begebenheiten und wie kann man diese 
im Alltag bewusster einsetzen? 

Unsere materialistisch geprägte Gesellschaft bietet lei-
der immer noch keine offiziellen  Erklärungen für die 
metaphysischen Bereiche des Lebens. Obschon diese 
seit Jahrtausenden feste Bestandteile von Mysterien-
lehren und spirituellen Philosophien sind, und auch 
von den grenzwissenschaftlichen Disziplinen seit eini-
gen Jahrzehnten intensiv erforscht werden – abgesehen 
davon, dass solche Situationen eigentlich jeder schon 
erlebt hat, auch wenn vielleicht nicht als ‚übersinnlich’ 
erkannt. Einer der bekanntesten Wissenschaftlicher ist 
der Biologe Rupert Sheldrake, der sich mit seinen welt-
weiten Forschungen über das Phänomen der Telepathie 
einen Namen gemacht hat, und im Laufe seiner Arbeit 
das Konzept der morphischen bzw. morphogenetischen 
Felder postulierte. Aber auch die Theorie der Quanten-
mechanik bietet immer mehr logische und verständliche 
Erklärungen für die Welt des Unsicht- und Unfassbaren. 

Es sollte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, 
bis sich das bereits vorhandene und immer besser er-
forschte Wissen um die feinstoffliche oder geistige Welt 
und über die höheren Sinne und Potenziale des Men-

...und die Nutzung des
     6. und 7. Sinn


