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Engelbotschaft 
für 2020 

Beginn einer neuen Epoche

Viele Menschen hoffen zum Jahresen-
de, dass das nächste Jahr etwas Gutes 
bringen wird. Bald gibt es nicht nur ein 
neues Jahr, sondern ein neues Jahrzehnt. 
Die zwanziger Jahre im neuen Jahrtau-
send beginnen. Das klingt spannend und 
aufregend. Das wird es auch, besonders 
wenn wir mit neuem Bewusstsein unse-
re Welt selbst kreieren.
Gespannt werden derzeit die Voraus-
sagen von Hellsehern, Wahrsagern 
und Astrologen erwartet. Die, die z.B. 
Sternenkonstellationen deuten und uns 
erzählen können, wie unser Liebesleben 
im neuen Jahr wird, sind besonders ge-
fragt. Wünsche und Hoffnungen werden 
gehegt und gern geben die Menschen 
viel Geld für positive, gute Nachrich-
ten aus. Gutgläubigkeit paart sich dabei 
oft mit Verzweiflung - besonders, wenn 
Menschen mitten in einer Lebenskrise 
stecken. Das kann eine Scheidung sein, 
der Verlust eines geliebten Menschen, 
finanzielle Engpässe, Unfälle, Stress im 
Beruf oder gesundheitliche Probleme. 
Mit der Angst und dem Gefühl der Hilf-
losigkeit, Machtlosigkeit sind die meis-
ten im Opferbewusstsein unterwegs und 
finden keinen Ausweg.
Ja, es ist so, dass 2020 das Jahr des 
Mondes ist und Jupiter und Saturn 
bereits im Dezember eine Konjunkti-

on im Wassermann eingehen, die es 
auch schon zur Geburt von Christus 
vor 2000 Jahren gegeben hat. Das ist 
zwar ganz interessant, doch wird Weih-
nachten dadurch wirklich zum Fest der 
Liebe und der Freundschaft, nur weil 
der Wassermann diese Eigenschaften 
repräsentiert? Hat dadurch jeder Ob-
dachlose zu Weihnachten etwas zu es-
sen? Oder vielleicht auch nicht?

Es gibt zahlreiche Konjunktionen in 
2020 und auch planetare Einflüsse, 
denen wir ausgesetzt werden. Doch 
was all das genau bedeutet, wissen die 
Wenigsten. Oft entsteht durch diese 
Erklärungen nur noch mehr Verwir-
rung und Unsicherheit. Was ist, wenn 
es wider Erwarten und hingegen aller 
tollen Vorhersagen miserabel läuft in 
2020? Es bleibt uns dann immerhin 
die etwas bittere Schuldzuweisung. 
Es sind dann an allem entweder die 
Planetenkonstellationen Schuld, die 
Wahrsager, die Familienmitglieder, 
die Berufskollegen, der Klimawandel 
oder irgendjemand bzw. irgendetwas 
anderes. Wir können ja nichts dafür, 
wenn Merkur rückläufig ist und in 
unserem Leben alles schiefläuft, oder 
etwa doch? Können wir denn wirklich 
gar nichts machen?

Aaah, eine Blitzidee taucht auf: Wir 
könnten ja auch die Engel bitten, für 
uns ein gutes Wort einzulegen, damit 
es ein „Happy New Year 2020“ wird. 
Die Engel sind aber kein „Schicksals-
Team“, das uns vor möglichen Schick-
salsschlägen, harten Prüfungen oder 
Lebenskrisen bewahren könnte. Sie 
sind eher vergleichbar mit Paten, die 
uns wohlmeinend auf unserem Weg 
begleiten und unterstützen. Doch durch 
die Schule des Lebens können wir nur 
selbst gehen. Niemand hat auf diesem 
Planeten eine komplett unbeschwerte 
Kindheit erfahren. Niemand ist ver-
schont von Lebenskrisen und für jeden 
kommt hier irgendwann das Ende, der 
so genannte irdische Tod. 
„Ja, aber da wollen wir jetzt lieber 
nichts von hören“, denken einige und 
stecken viel lieber den Kopf in den 
Sand. „Wir tun lieber so, als könnte uns 
das nicht passieren. Die Engel sollten 
uns doch lieber versichern – und am 
besten schriftlich -, dass alles super gut 
wird in 2020!“
Doch das können sie nicht! Die Men-
schen haben das Geschenk des freien 
Willens mitbekommen auf ihre Reise 
in die Polaritäten des Planeten Erde. 
Sie haben die freie Auswahl, alles 
Gute oder Böse kennenzulernen, sich 
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selbst zu erfahren - und idealerweise zu erinnern, wer sie 
wirklich sind. 
Kann man denn wirklich nichts machen, um Unangeneh-
mes oder gar Tragisches zu verhindern? Die Antwort auf 
die Schicksalsfrage und ob wir Schlimmes oder Gutes ver-
hindern können, ist ein klares Jein. 
Ein weiterer Gedanke taucht plötzlich auf: „Was ist bloß 
mit Jupiter los in 2020? Das ist doch der Glücksplanet - 
hoffentlich steht er nächstes Jahr in meinem 7. Haus. Das 
könnte doch eine Heirat bedeuten oder sogar finanziellen 
Wohlstand?  Oder sollte ich sicherheitshalber doch noch 
einen Wahrsager konsultieren“?
Sorry, bitte zurück zur unverblümten Wahrheit. Es kommt 
immer darauf an, welche Prüfungen, die ich „Einweihungs-
prüfungen“ nenne, man schon absolviert hat und auf welcher 
Bewusstseinsstufe man ist. Wie in der Schule, wird es auch 
in der Schule des Lebens immer Prüfungen geben. Bist du 
in der 1. Klasse? Bist du noch in der Grundschule? Dann 
wird das nächste Jahr wohl nicht ganz so schwer. Bist du 
schon in der höheren Schule angekommen? Hast du das Ab-
itur gemeistert oder liegt diese schwierige Prüfung noch vor 
dir? Willst du wirklich die Universität des Lebens besuchen?

Wir alle werden das Jahr 2020 unterschiedlich erleben, wir 
alle sind auch im neuen Jahrzehnt und darüber hinaus auf 
dem individuellen Einweihungsweg unterwegs. Was be-
deutet das? 

Vor der Inkarnation auf diesem Planeten haben sich die 
Seelen im Seelenbewusstsein entschieden, die „Universität 
Planet Erde“ zu besuchen, ein Paradies, das alle Polaritäten 
und Extreme bietet, die man sich nur wünschen kann. Dabei 
kann man Licht und Dunkel erleben, Tag und Nacht, Gut 
und Böse, Angst und Liebe, Jugend und Alter, Armut und 
Reichtum, Gesundheit und Krankheit und vieles mehr. Je-
des Jahr wird das Leben auf der Erde um neue Erfahrungs-
möglichkeiten bereichert. Es gibt heute vieles, was man vor 
hundert oder tausend Jahren noch nicht erfahren konnte. Es 
ist vergleichbar mit den Levels eines Videospiels, das für 
Einsteiger Unterhaltung garantiert und erfahrenen Spielern 
immer neue Herausforderungen, Reize und Schwierigkeits-
grade bietet. Ist dein Leben eintönig und langweilig? Oder 
überschlagen sich die Ereignisse und du weißt gar nicht, 
wo dir der Kopf steht und was du zuerst machen sollst? 
Das Spiel ist intensiver und schneller geworden und ein 
Mensch hat dadurch die großartige Gelegenheit, zuneh-
mend schwierige Prüfungen zu meistern und schließlich 
den „Universitätsabschluss“ zu machen. Das bedeutet, alle 
Fähigkeiten der Seele bewusst wiederzuerlangen und alle 
Sinne zu nutzen. Dadurch ist ein Mensch in der Lage, die 
Schöpferkraft und das Seelenbewusstsein im physischen 
Körper zu erleben. Er kann die Welt und sich selbst als 
Energie wahrnehmen, andere Dimensionen und Lebens-
formen bewusst erleben und schließlich die Meisterschaft 
der Transformation in der Unendlichkeit weiterführen. Der 
physische Tod wird dabei nicht als Ende erlebt, sondern als 
Übergang in einen anderen Seinszustand. 

Du hast dich als Seele entschieden, das Mysterium des Le-
bens zu erkunden – als Mensch. Es erschien dir als Seele 
passend, die „Universität Planet Erde“ zu besuchen, denn 
die Menschheit erwacht. Das geht nicht mit einem ge-
mütlichen Räkeln nach angenehmem Ausschlafen einher, 
sondern viel häufiger mit einem lauten, unüberhörbaren 
Klingeln des Seelenweckers, der uns aus allem bisher Ge-
wohnten reißt. Nichts ist mehr wie früher, alles verändert 
sich exponentiell. Anders ausgedrückt: Es geht jetzt richtig 
ab auf der Erde – und du als Seele wolltest unbedingt bei 
der Party dabei sein. „Happy New Year!“

Gefeiert wird aber erst später. Zunächst geht es darum, die 
Rätsel des Lebens zu lösen, die anstehenden Lebensprüfun-
gen zu bestehen und in die Geheimnisse von Himmel und 
der Erde eingeweiht zu werden.
Mit großer Liebe sind die Engel dabei an unserer Seite, 
heute und auch im nächsten Jahr. Ihre Botschaft ist in der 
Essenz immer die Gleiche, wie auch die Botschaft von Je-
sus. Jesus hatte nur eine Botschaft für uns: Lebe die Liebe 
– sei wer du wirklich bist!
Wenn wir unsere Ängste gemeistert haben, können wir im 
Seelenbewusstsein, sein. Wenn wir uns auf unserem Weg 
der Einweihung erinnert haben, dass wir Energie sind, 
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ten der Engel. Es sind Geschenke des Himmels, nicht nur zu Weihnach-
ten. Schau auf meiner Webseite, es gibt gratis unter Geschenke u.a. eine 
„Schöpfungs-Meditation für 2020“, nimm die Geschenke an, erfülle dir 
deine Herzenswünsche und lebe die Liebe! 

Herzlichst, Eva-Maria Mora
www.evamariamora.com

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

Eva-Maria Mora, Deutschameri-
kanerin, wurde nach einer lebens-
bedrohenden Krankheit zu energe-
tischen und spirituellen Heilwei-
sen geführt. Als Coach, Medium, 
Heilpraktikerin und Autorin von 
sieben erfolgreichen Büchern und 
vielen Meditations-CDs ist sie 
weltweit tätig. Basierend auf den 
neuesten Erkenntnissen der Wis-
senschaft und langjährigen Erfah-
rungen im Bereich der Energieme-
dizin bildet sie aus zum Beruf als: 
Quantum Engel Heiler®, Cosmic 
Recoding®-Coach und Medium. 
Ihr neuestes Buch: Dein Weg der 
Einweihung und die dazu gehörige 

CD erscheinen im April 2020 (auf Amazon vorbestellbar).

Eva-Maria Mora
Dein Weg der Einweihung

Gebundene Ausgabe, 
256 Seiten, Ansata Verlag 
(Erscheint am 27. April 2020)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3778775588
ISBN-13: 978-3778775585

Eva-Maria Mora
Dein Weg der Einweihung

Audio CD
Ansata Verlag (27. April 2020)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3778775596
ISBN-13: 978-3778775592

dass wir Licht sind, dass unsere ursprüngliche 
Schwingungsfrequenz die Energie der Liebe ist. 
Wenn wir wirklich erkennen, dass wir in Liebe 
auf der Seelenebene verbunden sind. Wenn wir 
bewusste Schöpfer sind, dann werden 2020 und 
alle folgenden Jahre Wunder-volle Jahre.

Wir stehen ganz sicher am Beginn einer neu-
en Epoche. 2020 ist ein Schaltjahr. Sehr wahr-
scheinlich werden viele Menschen „bald schal-
ten“ und auf einer höheren Bewusstseinsebene 
leben. Wir beobachten schon seit einiger Zeit 
die gravierenden Veränderungen, die neues Be-
wusstsein überall mit sich bringt, z.B. in der 
Autoindustrie. Zuerst gab es dort Prüfungen, 
dann Diesel-Skandale, personelle Konsequenzen 
und entsprechende Strafen. Viele alte Struktu-
ren werden noch zusammenbrechen. Es entsteht 
Platz für Neues. Elektroautos werden unsere Zu-
kunft prägen und nichts wird mehr so sein, wie 
es war. Das gilt auch für andere alte Strukturen 
und Systeme, die für die lichtvolle, neue Zeit 
ungeeignet sind.
Es sind die 5 Phasen der Schöpfung, die wir uns 
wieder bewusst machen dürfen. Sie gelten für 
alle Lebensbereiche, die unsere neue Epoche 
kennzeichnen werden.
1. Die Erkenntnis, dass wir Seele sind, dass wir 
Energie, Licht und Liebe sind.
2. Das Bewusstsein, kein hilfloses Opfer, son-
dern powervoller Schöpfer zu sein.
3. Die Akzeptanz vom Ende und von der Zer-
störung des Bisherigen.
4. Die Erfahrung und bewusste Manifestierung 
des gesunden, liebevollen Lebens.
5. Die Empfängnis und die Geburt des Neuen.

Meine Aufgabe ist es, die Menschen an ihre 
wahre Essenz zu erinnern. Ihnen zu zeigen, wie 
sie vom unbewussten Opfer zum kraftvollen 
Schöpfer werden. Ich begleite sie auf ihrem 
Einweihungsweg durch ihre Lebensprüfungen. 
Das Erinnern ist der Heilprozess! 

Dazu haben die Engel durch mich Bü-
cher geschrieben, Lichtmeditationen 
gechannelt und in meinen Webinaren, 
Seminaren, Retreats und Ausbildungen 
heilsam gewirkt. Sehr vielen Menschen 
konnte so schon geholfen werden und 
täglich werden es mehr, denn ihre See-
lenwecker klingeln laut, sie wachen auf. 
Es gibt Hilfe, es gibt Unterstützung, es 
gibt Wegbegleiter, es gibt die Botschaf-
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