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Es gibt keine Zufälle! Die Seele hat den Weg bereitet, damit 
du genau jetzt diesen Artikel liest. Wahrscheinlich hattest 
du in den letzten Monaten - vielleicht sogar Jahren – große 
Herausforderungen in deinem Leben. Vielleicht sehnst du 
dich nach dem Licht am Ende des Tunnels, in dem du nun 
schon eine Weile festzustecken scheinst. Es geht sehr vie-
len Menschen so, denn wir befinden uns in einer Zeit des 
spirituellen Erwachens und der Neugeburt. Bei einer Ge-
burt kann es schmerzhafte Wehen geben, das Kind kann im 
dunklen Geburtskanal stecken, manchmal scheint die Kraft 
auszugehen, aber genau in diesen Momenten entdecken wir 
unsere größte Kraft: die Kraft der Liebe - die Kraft der Seele. 

Die Seele wird oft mit einer Lotusblume verglichen. Sie 
wächst in schlammigen Gewässern dem Licht entgegen über 
die Oberfläche des Wassers hinaus, um dann in ihrer außer-
gewöhnlichen Schönheit zu erblühen. Bevor ein Mensch 
sein eigenes Seelenpotential entdeckt hat, ahnt er oft noch 
nichts von seinen verborgenen, spirituellen Fähigkeiten. 
So, wie die Lotusblume erst ihren Weg ans Licht finden 
muss, bevor sie erblühen kann, sind auch die Menschen 
unterwegs auf ihrem Einweihungsweg, der trüb, schwie-
rig, schmerzvoll, traurig und schlammig sein kann, bis ein 
lichtvolleres, glückliches Dasein möglich ist. In Indien ist 
die Lotusblume das Symbol für Erneuerung, Transformation 
und Neubeginn. Ohne diese Schritte ist ein Aufblühen nicht 
möglich. Die indische Lotusblume steht auch für Göttlich-
keit, Reinheit, Fruchtbarkeit, Reichtum, Schönheit, Wissen, 
Erleuchtung und alles Gute. Wer wünscht sich das nicht?

Die meisten Menschen hoffen jedoch, sie könnten einfach 
auf einen Knopf drücken und dann diesen voll erblühten 
Zustand mit allen schönen Attributen leben. Es wird oft ver-
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sucht, den dazu nötigen Einweihungsweg, den Weg durch 
den dunklen Schlamm, zu vermeiden. Es gibt aber keine 
Abkürzungen. 
Nachts schließt sich die Blume und sinkt unter Wasser, zum 
Sonnenaufgang kommt sie wieder an die Oberfläche und öff-
net sich. Ihr Leben, ihr Selbstausdruck, ihre Erscheinungs-
form hängt davon ab, wieviel Lichtenergie sie aufnehmen 
kann. Wenn sie unter Wasser im Schlamm steckt, kann sie 
sich nicht öffnen. Niemand und auch nicht sie selbst kann 
ihre wahre Schönheit erkennen.

Die Lotusblume symbolisiert außerdem die Reinheit des 
Herzens und des Geistes, genau das sind die Voraussetzun-
gen, die auch ein Mensch braucht, bevor er sein Seelen-
potential, seine Schönheit und seine Fähigkeiten voll zum 
Ausdruck bringen kann.
Wasser ist ein Symbol für die Emotionen in unserem Le-
ben. Unterdrückte Tränen (Wasser) bedeuten oft Schmerz 
und unverarbeitetes Trauma. Das führt zu Kummer, De-
pressionen, Wut, Ärger und letztendlich zu Lebenskrisen 
und Krankheiten. Wir kommen nicht umhin, uns mit diesen 
Emotionen auseinanderzusetzen, d. h. sie zu transformieren. 
Gott sei Dank haben wir das Licht der Seele, unsere Sonne 
im Herzen, mit deren Hilfe wir wie die Lotusblume aus dem 
Schlamm und dem Wasser herauskommen können. Wenn wir 
es geschafft haben und voll erblühen, ist das menschliche 
Glück am größten, es bedeutet aber leider nicht unbedingt, 
dass dieses Glücksgefühl zum Dauerzustand wird. Es kom-
men immer wieder kalte, dunkle Nächte und neue Emotio-
nen, die uns unter Wasser drücken können, aber wenn wir 
einmal den Weg ins Licht gefunden haben, wird es immer 
leichter und einfacher, die Sonnenseite des Lebens zu errei-
chen und zu genießen.
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Einweihungen 
und Lebenskrisen meistern

Fortgeschrittene Seelen auf dem spirituellen Weg sind 
leider auch nicht vor Lebenskrisen sicher. Im Gegen-
teil, oft trifft es sie am härtesten. Ihre Lebenskrisen 
sind so genannte Einweihungen auf dem Weg der Er-
leuchtung und Meisterschaft. Die Prüfungen werden 
immer schwieriger und sind manchmal existenz- und 
lebensbedrohend. Kraftvolle Heiler, Medizinfrauen 
und -männer, Schamanen/innen, Eingeweihte, spiri-
tuelle Lehrer/innen haben ihre besonderen Fähigkei-
ten durch harte Prüfungen und langjähriges Training 
erworben. Sie haben ihre Einweihungen gemeistert 
und können daher andere Menschen auf ihrem Weg 
kompetent begleiten.

Die Schüler spirituellen Wissens – Adepten & No-
vizen genannt – wurden in “Mysterienschulen” auf 
ihre Prüfungen vorbereitet. Das war in Ägypten, Ti-
bet und Lemurien der Fall, bei den Native Americans 
und bei indigenen Völkern auf der ganzen Welt. Wer 
das Training bestanden hatte, wurde in Geheimnisse 
eingeweiht und hat oft besondere Fähigkeiten und 
Kräfte entwickelt.
In den lemurischen Mysterienschulen war bekannt, 
wie wichtig es ist, sich auf die Prüfungen des Lebens 
vorzubereiten. Die Schüler wurden in zahlreiche le-
bensbedrohliche Situationen gebracht, um ihr eigenes 
Seelenpotential, ihre eigene Kraft zu entdecken und 
ihre Wahrnehmung zu stärken. Es ist dabei zunächst 
wichtig zu erkennen, in welcher spirituellen Entwick-
lungsphase man sich befindet. 

Die Entdeckung des Seelenpotentials führt durch sie-
ben verschiedene Phasen: 
1. Die Suche und Vorbereitung
2. Die energetische und emotionale Reinigung
3. Die Entäußerung und das Loslassen
4. Die Orientierungslosigkeit (im Schlamm / im Dunklen)
5. Die Erweckung des Lichts und der Liebe
6. Die Öffnung des Herzens und des Bewusstseins
7. Die Auferstehung zu neuem Leben - Schöpferenergie
Es ging in den lemurischen Mysterienschulen nicht 
darum, mit dem Verstand zu erfassen, dass es diese 
Phasen gibt oder diese Punkte auswendig zu lernen, 
sondern jede Phase - die mit entsprechenden Prüfungen 
und Einweihungen verbunden war - selbst zu durch-
laufen. Auch in der heutigen Zeit gelten die gleichen 
Prinzipien und Phasen.

Phase 1: Jede neue Situation, Krankheit oder Le-
benskrise erfordert die Suche nach Antworten und Lö-
sungen. Dazu werden Bücher gelesen, Freunde und Ex-
perten befragt, Seminare und Ausbildungen besucht, etc. 

Der Blick des Suchenden richtet sich dabei auf das 
Außen, er glaubt, dort alle Antworten zu finden und 
dass andere für ihn die Probleme lösen. Doch so 
funktioniert es nicht. Wenn der Suchende Glück hat, 
trifft er oder sie eine/n Lehrer/in, der/die dabei hilft, 
den Blick des Schülers nach innen zu lenken, anstatt 
ihn weiter von sich selbst abzulenken.

Phase 2: Um die eigene Wahrnehmung zu stärken, 
bedarf es zunächst der Selbsterkenntnis. Diese ist je-
doch nur möglich, wenn eine energetische und emo-
tionale Reinigung erfolgt ist. Das geschieht durch 
das Decodieren und Löschen von alten Informati-
onen, Codes und unterbewussten Programmen mit 
der Kraft der Seele (eine bewährte Methode hierfür 
ist Cosmic Recoding®). Es ist dabei wichtig und 
total erleichternd, die Masken abzunehmen, hinter 
denen sich unterbewusste Programme, Ängste und 
andere Emotionen befinden. Dadurch ist Wunder-
volle Transformation und Heilung möglich. Es ist 
entscheidend, sich nicht mit der Rolle zu identifi-
zieren, die bestimmt, was man macht, sondern zu 
erkennen, wer man wirklich ist. 

Phase 3: In dieser Phase findet Ent-Äußerung statt, 
d. h. es geht um das Loslassen des Außen. Die ent-
sprechenden Lebensprüfungen bzw. Einweihungen 
in der heutigen Zeit zeigen sich oft in Form von 
Verlust. Es kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, 
Verlust des Partners durch Scheidung, Verlust von 
geliebten Menschen durch Tod, Verlust von Besitz 
und Vermögen und letztendlich Verlust der Iden-
tität von allem, was man nicht ist, von allem, was 
nicht zum höchsten Wohl ist. Es findet eine große 
Transformation und Bewusstseinserweiterung statt. 
Vergleichbar mit dem Entwicklungsprozess von der 
Raupe zum Schmetterling.

Phase 4: Fast alle Menschen durchlaufen die große 
Einweihung der „dunklen Nacht der Seele“. In dieser 
Phase gibt es besonders schwierige Lebensumstände, 
man erkennt, dass starker Wille und Ego nicht aus-
reichen. Man erkennt, dass man das Wichtigste im 
Leben nicht planen oder kaufen kann. Man steckt wie 
die Lotusblume im Schlamm und alles, was vielleicht 
früher funktioniert hat, ist nicht mehr möglich. Es 
ist eine Phase, die Hoffnungslosigkeit hervorbringen 
kann oder aber die große Chance, das eigene Licht, 
die Kraft der Seele, im Dunkeln zu erkennen, dann, 
wenn nichts anderes mehr leuchtet.

Phase 5: Die Erweckung des Lichts und der Liebe 
ist gleichbedeutend mit der Erfahrung, Seele zu sein. 
Die meisten Menschen auf dem spirituellen Weg 
glauben, dass sie eine Seele haben. Die wenigsten 
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erfahren, dass sie Seele sind, dass sie Gotteskraft sind, 
dass sie Liebe sind, dass sie lichtvoll strahlen und ohne 
Limitationen im physischen Körper ihr Paradies auf 
Erden selbst kreieren können.

Phase 6: Die Öffnung des Herzens und des Bewusst-
seins kann erst dann erfolgen, wenn man die vorheri-
gen Phasen durchlaufen hat. Wenn das Herz geöffnet ist 
und die Energie der Liebe, die Seelenenergie, durch das 
ganze Chakra- und Energiekörpersystem fließen kann, 
dann bekommt man eine Ahnung davon, wie stark die 
Kraft der Seele wirklich ist und dass sie alles transfor-
mieren, heilen und neu kreieren kann. In dieser Phase 
wird man zum Magnet der Liebe und dem, was dem 
höchsten Wohle aller entspricht.

Phase 7: Die Auferstehung zu neuem Leben – Schöp-
ferenergie. Es ist die Meisterphase, in der es möglich 
ist, dass, egal was das Leben für Prüfungen und Kri-
sen präsentiert, die Kraft der Seele stark und liebevoll 
durch sie hindurch führt. Es ist ein Leben mit anderem 
Bewusstsein, das ganz gezielt mit der eigenen Schöp-
ferenergie z. B. Materie transformieren kann. Es ist das 
Bewusstsein, dass Jesus Christus hat, zum Beispiel kann 
er Wasser in Wein verwandeln oder Kranken helfen ge-
sund zu werden, es ist lemurisches Meisterbewusstsein 
und Heilwissen. Das Leben und alles was ist, wird als 
Energie wahrgenommen. Es ist möglich, mit diesem 
Bewusstsein zu heilen, weil die Erkenntnis da ist, dass 
die Krankheit nicht existiert. Spontanheilungen sind 
somit möglich. Es ist das Bewusstsein, in welchem es 

keinen Mangel mehr gibt, keinen Neid, keine Selbstzerstö-
rung, keine negativen Emotionen oder Ängste. Es ist das 
Lebensgefühl, durch und durch Licht und Liebe zu sein. Mit 
diesem Bewusstsein fällt es leicht, in Einklang mit Frequen-
zen zu gehen, z. B. mit der Frequenz absoluter Gesundheit. 

In Lemurien wurden Kristalle zu Heilungen benutzt, dabei 
ging es darum, dass kranke Menschen mit den Frequenzen 
der hochschwingenden Kristalle in Einklang gehen konn-
ten und so durch Energieerhöhung Heilung stattfand. Das 
gleiche gilt für Klangfrequenzen, z. B. Töne und Gesang, 
die das Körpersystem durch Vibrationen in neue Schwin-
gungsmuster bringen.
Wer erkannt hat und täglich praktiziert, dass er Seelen-
energie, also göttliche Kraft ist, hat alle Möglichkeiten 
und alle Freiheiten, die es braucht, um wie die Lotusblume 
Göttlichkeit, Reinheit, Fruchtbarkeit, Reichtum, Schönheit, 
Wissen, Erleuchtung und alles Gute lichtvoll zu leben. Es 
ist dann kein unerreichbarer Wunsch mehr sondern Reali-
tät. Man braucht weder daran zu glauben - noch daran zu 
zweifeln - das hat Nobelpreisträger Albert Einstein schon 
vor langer Zeit erkannt: 
„Alles ist Energie und dabei bleibt es. Wenn du in Einklang 
mit der Frequenz gehst, die du haben möchtest, dann kann 
es gar nicht anders sein, als dass dies deine Realität wird. 
Das ist keine Philosophie. Das ist Physik.“
Aus meiner Sicht kommt immer mehr lichtvolle Energie 
auf unseren Planeten und führt schließlich zum Wachstum 
der Menschheit, die „geschlossenen Lotusblüten“ kommen 
aus der Wasseroberfläche, aus den traumatischen Emotionen 
heraus und erkennen, wer sie wirklich sind. Dann kann sich 
das Herz öffnen und das eigene Licht erstrahlen. 

Mein Mann Michael BearHawk und ich sind spirituelle 
Wegbegleiter und Katalysatoren, die diese individuell un-
terschiedlichen Wachstumsprozesse in unseren Seminaren, 
Webinaren und Retreats unterstützen. Es ist so wunder-
schön, unsere Teilnehmer im strahlenden Licht mit geheil-
tem Herzen erblühen zu sehen. We love you!

Eva-Maria Mora

Kontaktinfos: 
www.evamariamora.com    
Tel: (49) 0561-316-9397

Kurzbiografie:
Eva-Maria Mora, Deutschamerikanerin, wurde nach einer 
lebensbedrohenden Krankheit zu energetischen und spiri-
tuellen Heilweisen geführt. Als Coach, Medium, Heilprak-
tikerin und Autorin von sechs erfolgreichen Büchern und 
vielen Meditations-CDs ist sie weltweit tätig. Basierend auf 
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und langjäh-
rigen Erfahrungen im Bereich der Energiemedizin bildet 
sie aus zum Beruf als: Quantum Engel Heiler®, Cosmic 
Recoding®-Coach und Medium.
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