
Jeder Mensch, sein Umfeld und seine Partnerschaften 
unterliegen den universellen Gesetzmäßigkeiten der 
Anziehungskraft bzw. der Resonanz. Wie ein Magnet 
wird genau der Partner/in angezogen, der/die der eige-
nen Energie entspricht. Doch wie es genau funktioniert, 
und wie jeder von unsichtbaren Energien, z.B. bei der 
Partnersuche und Partnerwahl beeinflusst wird, ist den 
Wenigsten bewusst. 

Was beeinflusst unsere 
Energiefrequenz?

Wir befinden uns zu jeder Zeit in einem Prozess des 
codierten Sendens und Empfangens, der jedoch in den 
meisten Fällen völlig unbewusst abläuft. Die Signale, die 
wir aussenden, sind eine Mischung aus unseren Überzeu-
gungen, Glaubenssätzen, Einstellungen und momentanen 
Emotionen sowie aus unseren bisherigen Erfahrungen 
und Aktivitäten. Unsere Energiewellen schwingen im 
Universum und kehren in Form von Situationen und 
Menschen zu uns zurück, weil wir sie anziehen.

Unsere Klientin Ulrike war als Jugendliche sehr pum-
melig gewesen und deswegen oft gehänselt worden. Im 
Gespräch mit uns erkannte sie, dass ihre Angst, nie einen 
Mann abzubekommen, mit den Jahren immer größer ge-
worden war. Nachdem sie viele unschöne Erfahrungen 
mit Männern gemacht hatte, strahlte sie nun eine ängst-
liche und sehr verzweifelte Energie aus. Diese Energie 
kann äußerlich oft nicht wahrgenommen werden, aber 
die entsprechenden Signale werden immer empfangen 
und vom Gegenüber deutlich registriert. Ulrike sendet 
diese energetischen Signale aus und wirkt dabei wie eine 
Alarmanlage, die laut hinausposaunt: „Achtung, bin ver-
zweifelt! Deshalb kralle ich mich jetzt für immer an dir 
fest.“ Damit schreckt sie die Männer natürlich ab und die 
Liebe, nach der sie sich so sehnt, bleibt aus.

Wenn wir uns sehr bewusst mit uns selbst beschäftigen, 
stellen wir fest, dass wir unmissverständlich und konse-
quent die Energie aussenden, die unserem Innenleben ent-
spricht und die magnetisch auf unsere Außenwelt wirkt. 
Ob wir das nachvollziehen können oder nicht: Alles, was 
wir in unser Leben ziehen - und dazu gehören auch Din-
ge und Situationen wie Geld oder Geldmangel, ein guter 
Job oder eine Arbeit, die keinen Spaß macht, und natür-
lich eine gute Partnerschaft oder eben keine - entspricht 
der Energie, die wir aussenden. Besonders an der Quali-
tät unserer Partnerschaften spüren wir deutlich und auch 
mitunter schmerzhaft, was das Gesetz des Magnetismus 
für uns persönlich bedeutet. 

Der Blick in den Spiegel

Wenn wir uns mehr Liebe für unser Leben wünschen, 
müssen wir zunächst einen Blick in den Spiegel werfen 
-  nämlich auf uns selbst - um herauszufinden, welche lie-
bevollen (oder nicht liebevollen) Energien wir unbewusst 
kreieren. Das Gesetz des Magnetismus ist neutral, auch 
wenn es scheinbar erbarmungslos Menschen und Situatio-
nen in unser Leben bringt, die wie Spiegel sind, vor denen 
wir die Augen lieber verschließen würden.

Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für eine lie-
bevolle Partnerschaft ist die Fähigkeit, folgende Fragen 
ehrlich zu beantworten: 

•  Wie liebevoll gehe ich mit mir selbst um? 
•  Fühle ich mich liebenswert?  
•  Versuche ich meinen Partner zu manipulieren?
•  Was ist meine Motivation für diese/eine Partnerschaft?

Solange Sie sich selbst nicht mögen, annehmen und so lie-
ben, wie Sie sind, können Sie nicht erwarten, dass andere 
Menschen dies tun. Unter diesen Umständen ist es anderen 
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nämlich praktisch unmöglich, Sie zu lieben. Und Ihnen 
wird es ebenfalls schwer fallen, Ihren Partner oder Ihre 
Partnerin wirklich zu lieben und so anzunehmen, wie er 
oder sie ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es gar nicht 
erst zu Partnerschaften kommen kann, wohl aber, dass 
beide Partner Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben 
und sich das gegenseitig immer wieder spiegeln werden. 
In solchen Beziehungen wird der eine Partner versuchen, 
sein schwaches Selbstwertgefühl durch Unterdrückung 
und Kontrolle des anderen aufzumöbeln, und oft kommt 
es zu einem Machtkampf, der nur noch mehr Verletzun-
gen verursacht und mit Liebe rein gar nichts zu tun hat. 
Wenn es jedoch gelingt, dem Partner erfolgreich zu vermit-
teln, dass er unter allen Umständen liebenswert ist, kann 
eine Partnerschaft sogar zur Heilung jener emotionalen 
Verletzungen führen, die das mangelnde Selbstwertgefühl 
ursprünglich verursacht haben.
Menschen, die im so genannten Opferprogramm festste-
cken, haben die Tendenz, sich möglichst immer nett zu 
verhalten, egal wie schlecht der Partner oder eine andere 
Person sie auch behandelt. 

Das alternde Fotomodell Lisa ist hierfür ein klassisches 
Beispiel. Ihr Freund Alex - Privatdetektiv von Beruf - 
spielte zu Hause oft den großen Helden und ließ seine 
Aggressionen an ihr aus. Sie besänftigte ihn mit ihren 
Kochkünsten und indem sie ihn massierte und in jeder 
Hinsicht verwöhnte. Er dankte es ihr mit Verachtung und 
nächtlichen Sauftouren. Er kam oft viele Nächte nicht nach 
Hause, ohne ihr zu sagen, wo er gewesen war. Lisa weinte 
manchmal so viel, dass sie oft mit verquollenen Augen zu 
ihren Fototerminen kam, die übrigens immer seltener wur-
den. Sie steigerte ihren Zigarettenkonsum, magerte immer 
mehr ab, weil sie glaubte, dadurch attraktiver zu werden, 
und wartete jeden Abend ängstlich auf ihren Freund. Wür-
de er heute nach Hause kommen? Wenn er nicht kam, war 
sie nicht etwa wütend, sondern beschloss, in Zukunft noch 
netter zu ihm zu sein (Manipulation). Schließlich opfer-
te sie ihre gesamten Ersparnisse, um ihm zum Geburts-
tag ein nagelneues Motorrad zu kaufen. Alex hatte sich 
eine Rennmaschine gewünscht, einen Einsitzer, mit dem 
er dann gleich allein nach Südfrankreich in Urlaub fuhr.

Durch Cosmic Recoding® liebevolle 
Partnerschaften leben

Wenn man wie Lisa nach mehreren Fehlversuchen zu 
der Erkenntnis gelangt ist, das offensichtlich zum The-
ma Liebe Einiges nicht so läuft wie man es sich wünscht 
und versteht, dass es dafür energetische Gründe gibt stellt 
sich die nächste Frage: „Wie kann man das Aussenden 
der energetischen Signale und unbewussten Botschaften 
verändern?“
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Es funktioniert nicht im Außen mit guten Vorsätzen, Schön-
heits-OPs, Gesprächstherapien, Affirmationen oder Wunsch-
listen die man beim Universum abgibt. Die energetischen 
Signale kann man nur durch die bewusste Löschung der 
gespeicherten Informationen (Codes) auf der Energieebe-
ne verändern. 
Der erste Schritt ist wieder Zugang zur Quelle der Liebe, 
der eigenen Seele zu finden. Das kann man durch die Teil-
nahme am Cosmic Recoding 7 Tage Programm erreichen. 
Empfehlenswert ist zunächst das Buch zu lesen und mit 
dem Praxisprogramm auf der CRC-CD täglich bewussten 
Kontakt mit der Seele aufzunehmen. 

Das Buch Cosmic Recoding erklärt wie man sich durch 
lichtvolle kosmische Codes und neues Bewusstsein von 
Krankheiten, schwierigen Lebenssituationen und allen an-
deren Illusionen befreien kann. Auch von den illusionären 
Lügen: „Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut genug 
- Liebe tut weh“.
Anwender von CRC begeben sich in drei leicht erlernbaren 
Schritten hinaus aus der Welt der Matrix und ihrer Symp-
tome - hinein in die Welt des Schöpfer-Hologramms. Dort 
existieren das ursprüngliche, gesunde Originalmuster bzw. 
die entsprechenden Lichtcodes. Dort findet man die Ur-
sachen für den illusionären Mangel an Liebe, für Partner-
schaftsprobleme etc. und kann diese Codierungen löschen. 
Die ursprüngliche Anbindung an die Quelle der Liebe, an 
die eigene Seelenkraft ist wieder möglich, dadurch ist die 
bewusste Schöpfung und Erfüllung aller Herzenswünsche 
möglich.
Bei Liebesmangel und schwierigen Lebenssituationen liegt 
immer eine Informationsstörung vor. Bei Heilung und posi-
tiven Veränderungen von Lebenssituationen geht es darum, 
von dem jeweiligen System die störenden Informationen 
zu löschen (1. Decodieren), das System neu einzustimmen 
(2. Reset) und fehlende Informationen zu integrieren (3. 
Download). Diese drei Schritte kann man erlernen und durch 
entsprechende Übungen die energetischen Veränderungen 
erfahren. All das findet jedoch nicht im Kopf statt sondern 
mit Hilfe der Kraft der eigenen Seele.

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 Re-
sonanz geht. Wenn ein Mensch „verstimmt“ ist, was sich 
beispielsweise in Form von Frustration, Ärger und Stress 
zum Ausdruck bringt, wird er krank oder leidet unter Lie-
besmangel, ist unglücklich in seinen Beziehungen etc. 
Wenn „die Stimmung gut“ ist, wenn Freude, gute Laune 
und Glücksgefühle vorherrschen, geht er mit guter Gesund-
heit und Liebe in Resonanz. Cosmic Recoding kann die 
Verstimmung aufheben und für eine positive, angenehme 
Schwingungsfrequenz sorgen.

Bei Cosmic Recoding wird zunächst eine sanfte energeti-
sche Decodierung durchgeführt. Dann werden neue licht-
volle Codes eingespeist, die den betreffenden Menschen 
mit der Information und der energetischen Schwingung 
der Blaupause seiner Seele in Einklang bringen. Die ener-
getische Schwingung wird erhöht und damit wird auch das 
Immunsystem gestärkt.

Alles ist ohne Ausnahme miteinander verbunden und beruht 
auf einem kosmischen Schöpfungs-Code. Die Neucodie-
rung (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, Wohlstand, Erfolg und wahrer Freiheit.

Eva-Maria Mora

„Alles ist Energie und dabei bleibt es.
Wenn du im Einklang mit der Frequenz gehst die Du 

haben möchtest, dann kann es gar nicht anders sein als 
das dies deine Realität wird. Das ist keine Philosophie.

Das ist Physik.“  Albert Einstein 
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