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Es ist die Zeit der guten Vorsätze. Der Win-
terspeck muss weg, die Frühjahrs-Fastenkuren 
stehen an, Fitnessstudio und Yoga-Kurse sind 
fest im Kalender eingetragen - doch oft kommt 
einfach etwas dazwischen. Geht es Ihnen auch 
so? Wieso fällt es uns so schwer, die guten Vor-
sätze auch wirklich in die Tat umzusetzen?

Die Frustration, es wieder nicht zu schaffen, die 
eigene Unzufriedenheit und das Gefühl, einfach 
nicht gut genug zu sein, sind weit verbreitet. Das 
wiederum ist der ideale emotionale Nährboden 
für weiteres Verderben. Zuerst ist die gute Laune 
verdorben, dann gibt es Streit in der Familie und 
Partnerschaft, am Arbeitsplatz läuft alles schief 
und das Auto fängt an komische Geräusche zu 
machen. Wir sitzen scheinbar plötzlich in einem 
emotionalen Loch - nagen an unserem Knäcke-
brot mit Gurke - und werden schließlich krank. 
Warum ist es bloß so schwer?

Es ist in der Tat schwer. Die Menschen tragen 
ganz viel emotionalen Ballast und energetischen 
Müll mit sich herum. Wenn man das Energie-
feld dieser Menschen anschaut, kann man mit 
geschultem, hellsichtigem Blick erkennen, was 
ihnen auf den Schultern lastet, was sie bedrückt, 
was ihnen im Magen liegt, was ihnen an die Nie-
ren geht, was ihnen Kopfschmerzen bereitet. Es 
sind unverarbeitete Emotionen, die energetische 
Auswirkungen haben und im Körpersystem wie 
Gifte wirken. Die Magenprobleme kommen 
meistens nicht vom ungesunden Essen sondern 
von unverdauten Emotionen, die z.B. Essstörun-
gen wie Übergewicht, Magersucht, Darmproble-
me etc. hervorrufen können. Wie oft haben Sie 
etwas heruntergeschluckt und sich nicht getraut - 
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oder konnten einfach nicht - Ihre wahren Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen? Vielleicht haben Sie 
als Kind schon gelernt, dass Sie keine „Wider-
worte“ geben durften und Ihre eigene Meinung 
nicht gefragt war.
All das kenne ich selber sehr gut. Sonst könnte 
ich nichts dazu schreiben. Sie merken als Leser 
schnell, ob ich einfach nur theoretische Konzepte 
verbreite oder wirklich aus den Tiefen des Lebens 
meine Erfahrungen mit Ihnen teile. Schmerzhaf-
te Lebenskrisen - die ich Einweihungen nenne 
- hinterlassen ihre Spuren, vermitteln aber auch 
sehr wertvolle Erkenntnisse.

Muss wirklich jeder seine Suppe selber 
auslöffeln? Was ist,wenn man keinen 

Löffel hat?

Wie schafft man das denn, seine Suppe sel-
ber auszulöffeln, die man sich nicht unbedingt 
selbst auf den Teller gegeben hat? Schon in der 
Kindheit wurden uns mit jedem Löffel Brei auch 
Energien gefüttert, die noch Jahrzehnte später 
im Emotionalkörper wirken, z.B. Angst, Stress, 
Enttäuschung, Schmerz und Familiendrama. 
Gerade sensible Menschen fühlen die schweren 
Energien, doch können sie diese oft nicht einfach 
abschütteln. Der Körper reagiert auf emotiona-
le Gifte genauso wie auf physische Gifte. Es ist 
eine Schutzfunktion des Körpersystems, Gifte 
in Fett einzulagern, damit die lebenswichtigen 
Organe dadurch nicht belastet werden. Wir legen 
uns ein „dickes Fell“ zu, damit wir den Alltag 
bewältigen können.

Stress wird oft als die Ursache vieler Krank-
heiten genannt. Aber was ist denn eigentlich 
Stress? Stress entsteht durch eine emotionale 
Konfliktsituation. Wir möchten im Grunde ein-
fach nur glücklich sein, müssen aber aus den 
unterschiedlichsten Gründen etwas machen, was 
wir eigentlich gar nicht möchten, was aber durch 
die gegebenen Lebensumstände von uns verlangt 
wird. Wir müssen funktionieren und unsere eige-
nen Bedürfnisse unterdrücken. So ist das Leben 
in der modernen, westlichen Welt, die mit Leis-
tungsdruck, beruflichen Anforderungen und dem 
Perfekt-Sein-Müssen-Programm jeden Tag neue 
Herausforderungen präsentiert.

Es ist Zeit für emotionale Entgiftung

Nicht nur die Müllberge auf unserem Planeten 
wachsen, auch die Meere und viele Gewäs-
ser sind vergiftet. Es gibt ungewöhnlich große 
Schneemassen (gefrorenes Wasser) und danach 
meistens katastrophale Überflutungen. Wasser ist 
ein Symbol für Emotionen. Schauen Sie mal in 
Ihrem Leben nach. Tropft der Wasserhahn? Ist 
die Spülmaschine oder Waschmaschine defekt? 
Tropft das Kühlwasser im Auto oder geht die 
Scheibenwaschanlage nicht mehr? Alle „Was-
serschäden“ sind Hinweise auf emotionale Be-
lastungen. Ich erinnere mich an eine Klientin, 
die einige Monate vor der Trennung von ihrem 
Ehemann einen Wasserrohrbruch im Haus hatte. 
Das Wasser strömte über drei Etagen in ihrem 
Reihenhaus, bis in den Keller. Es hatten sich in 
den letzten 20 Ehejahren so viele Emotionen 
angestaut, die nun in Form von Wasser heraus-
geströmt sind. Wenn ein Mensch traurig und 
verzweifelt ist, laufen ihm die Tränen, das ist 
eine Reaktion, um die emotionalen Gifte los-
zuwerden.

Der weltbekannte Forscher Dr. Masaru Emoto 
hat festgestellt, dass im Wasser Informationen 
gespeichert sind. Er hat Wassertropfen eingefro-
ren, die unterschiedliche Informationen gespei-
chert hatten (z.B. Liebe, Freude, aber auch Hass 
und Gewalt), und die Wasserkristalle fotografiert. 
Je nach Information im Wasser sah der Wasser-
kristall anders aus. Wenn die Information positiv 
und hochschwingend war, sah das Schwingungs-
muster, d.h. die Form des Wasserkristalls, har-
monisch und schön aus. Bei negativen Informa-
tionen, sah der Wasserkristall entsprechend des 
Schwingungsmusters unharmonisch geformt aus, 
zackig und unregelmäßig.
Der Mensch besteht zum großen Teil aus Was-
ser. Je nachdem welche Informationen gespei-
chert sind, sieht das Schwingungsmuster - die 
Form des Körpers und auch die Lebenssituation 
- entsprechend aus. Emotionale Gifte werden so 
sichtbar, ob man das möchte oder nicht.

Es gibt zwei erfolgreiche Methoden, die ich 
Ihnen zur emotionalen Entgiftung „zum Sup-
pe Auslöffeln“ empfehlen kann. Je nach Aus-
gangslage kann man wählen, welche als nächster 
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Schritt geeignet ist. Wenn man noch ziemlich fest-
steckt in seinen Emotionen und bei seiner Heilreise 
noch am Anfang steht, empfehle ich die Quantum 
Engel Heilung®. Ich habe viele QE-Heiler ausgebil-
det, die gelernt haben, ein hohes Schwingungsfeld zu 
halten und die somit - mit Hilfe der geistigen Welt 
durch Energieübertragung - dabei helfen, emotio-
nale Ursachen von Krankheiten oder schwierigen 
Lebenskrisen zu transformieren. Die emotionalen 
Gifte werden energetisch gelöst und die Sympto-
me verschwinden durch die Heilprozesse des Kör-
persystems. Gute Gesundheit und ein glückliches 
Leben sind die angenehmen und erwünschten „Ne-
benwirkungen“.

Wer schon weiter fortgeschritten ist und sein Be-
wusstsein öffnen kann für die Heilkräfte der eigenen 
Seele, findet mit der Methode Cosmic Recoding® 
den Schlüssel, wirkliche Wunder selbst zu kreieren. 
Im ersten Schritt erfolgt eine emotionale Entgiftung 
durch das so genannte Decodieren und Löschen der 
gespeicherten Informationen, dann erfolgt das Reset 
und im dritten Schritt der Download von neuen In-
formationen in Form von Lichtcodes, die die eigene 
Schwingungsfrequenz positiv verändern. Somit sieht 
das ganze Leben genauso aus, wie man es sich von 
Herzen wünscht. Es kann gar nicht anders sein, das 
hat schon Nobelpreisträger Albert Einstein erkannt: 
„Alles ist Energie und dabei bleibt es! Wenn du in 
Einklang gehst mit der Frequenz, die du haben möch-
test, dann kann es gar nicht anders sein, als dass dies 
deine Realität wird. Das ist keine Philosophie. Das 
ist Physik!“

Tausende von Menschen haben diese beiden Me-
thoden (QEH & CRC) erlernt und erfolgreich ange-
wandt. Einige von ihnen habe ich interviewt und ihre 
Ergebnisse auf meinem You-Tube-Kanal gepostet.
Ich bin dankbar für die Wunder-vollen Transfor-
mationen und Heilungen, die besonders durch die 
emotionale Entgiftung möglich waren, sei es im 
Bereich Gesundheit, Partnerschaft, Finanzen etc. Es 
gilt für alle Krankheiten/Diagnosen, Lebenssituati-
on oder - krisen, eine Besserung ist immer möglich. 
Die Anwendung beider Methoden erfolgt angenehm, 
leicht und sanft, sie wirken dabei jedoch intensiv und 
gründlich. Probieren Sie es selber aus!

Ich freue mich darauf, Sie in meiner Welt der Neuen 
Energiemedizin begrüßen zu können, Sie sind herz-
lich eingeladen, sich durch meine Bücher und CDs 
zu informieren und an unseren lichtvollen Seminaren 

und Retreats teilzunehmen, es lohnt sich garantiert!
Herzlichst, Ihre Eva-Maria Mora © 

Kontaktinfos: 
www.quantumengel.com
www.cosmicrecoding.com
Tel: (49) 0561-316-9397
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nach einer lebensbedrohenden Krankheit zu ener-
getischen und spirituellen Heilweisen geführt. Als 
Coach, Medium, Heilpraktikerin und Autorin von 
sechs erfolgreichen Büchern und vielen Medita-
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