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Das Corona-Jahr 2020 hat unsere Welt 
für immer verändert. Es wird auch nicht 
wieder „normal“, d.h. so wie es war. 

Wenn wir genauer hinschauen, war auch nichts 
mehr wirklich normal. Die Menschheit hatte 
sich nur an Lebensumstände gewöhnt, die auf 
Dauer unweigerlich in eine Katastrophe geführt 
hätten. Ein Virus hat dann plötzlich, unerwar-
tet und mit aller Kraft auf die Bremse unseres 
schnellen Lebens getreten und uns gezwungen 
nachzudenken, wie es nachhaltig weitergehen 
kann. Wie geht es für dich weiter?

Noch gehen Angst und Schrecken um die Welt, 
alle sind betroffen – die Infektionsgefahr ist auch 
keine Erfindung oder starke Übertreibung. Wir 
sind in der Zeit des großen Wandels, der heraus-
fordernden Phase der Dunkelheit und der Reini-
gung, die der Geburt der neuen Welt vorausgeht. 
Viele Kulturen verweisen seit Langem darauf. 
Die Hopi-Indianer glauben, dass das Ende der 
vierten und der Beginn der fünften Welt unmit-
telbar bevorstehen. Auch die Schriften und ur-
alten Überlieferungen der Ägypter, der Tibeter, 
der Inder, der Maori, der Kabbalisten und Esse-
ner stimmen in diesem Punkt überein.

Es ist das Ende von allem, was nicht mehr trag-
bar und gesund ist. Das gilt für unseren Plane-
ten, unsere Ökosysteme und alle ungesunden 
Systeme, in denen wir uns befinden. Werde dir 
bewusst, wie oft du gedacht oder gesagt hast: 
„So kann das nicht mehr lange weitergehen, ich 
halte das nicht mehr aus“. 

Dieser innere Druck wird derzeit bei allen Men-
schen immer größer, bis er schließlich unaus-
haltbar wird und er sich ein Ventil sucht. Man 
kann es mit den Anzeichen für einen Vulkan-
ausbruch vergleichen, erst entstehen unsichtbare 
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Gase, alles sieht noch „normal“ aus, die Gase 
erhöhen den Druck innerhalb der flüssigen 
Masse; das Magma steigt auf. Wenn der kriti-
sche Punkt überschritten ist, bricht ein Vulkan 
aus. Kannst du fühlen, wo in deinem Leben 
der Druck immer größer wird und wo es bald 
zu einem Ausbruch kommen könnte? Es steht 
für uns alle ein Ausbruch aus den bisherigen 
Normen an, diese werden erstmal zerstört, so-
fern der Ausbruch des Virus und die damit ver-
bundenen Verbote, Ausgangssperren etc. das 
nicht schon verursacht haben. Das Feuer der 
Transformation, das Magma fließt durch un-
sere Leben, nichts bleibt mehr so, wie es war.

Man könnte dies als die schlechten Nachrich-
ten bezeichnen. Doch wenn wir uns erlau-
ben, auch die andere Seite der Medaille zu 
betrachten und unser Bewusstsein erweitern, 
die Ängste vor Veränderung überwinden, er-
kennen wir schließlich, dass nach dem Vul-
kanausbruch neue, fruchtbare Erde entsteht. 
Die guten Nachrichten sind also, dass wir be-
obachten können, wie in den nächsten Jahren 
eine neue, faszinierende Welt entsteht. Darauf 
dürfen wir neugierig sein und uns auch jetzt 
schon freuen.

Der Geburtsprozess der „Neuen Erde“ hat 
bereits begonnen, obwohl einige Menschen 
und Systeme noch im Geburtskanal festzu-
stecken scheinen. Dort wird es oft als dunkel 
und schmerzhaft empfunden. Die schlimmste 
Phase ist die des inneren Drucks, die angstma-
chende Ungewissheit, wann etwas ausbricht, 
möglicherweise erneut ausbricht oder zusam-
menbricht. Der Kraftaufwand, etwas vor ei-
nem Zusammenbruch zu bewahren, ist dabei 
ungleich größer als die Kraft, die es braucht, 
Neues zu schöpfen.
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sanft und bewusst den Atem durch 
diesen Herzraum fließen lässt, wirst 
du merken, wieviel Platz dort ist. Fühlt 
es sich eng an oder weit? Ist in diesem 
Raum schon etwas drin? Vielleicht so-
gar Angst und Schmerz? Dann sag ih-
nen bitte, sie dürfen jetzt Platz machen, 
heute wird ein neuer Gast erwartet. Du 
atmest bewusst so lange weiter, bist du 
noch ruhiger geworden bist und auch 
der Kopf nichts mehr sagt. Es ist STIL-
LE in dir. Ganz angenehm. 
Wenn du bereit bist, sagst du einfach: 
„Seele, du bist herzlich eingeladen, in 
meinen Herzraum zu kommen“. Schau, 
in deinem Herzraum wird es immer 
heller, mit jedem Atemzug scheint sich 
dein Herzraum zu erweitern und heller 
zu werden. Es ist unendlich viel Platz 
und unendlich viel Licht. – Höre mit 
dem Herzen zu und spüre die Seele, 
lerne sie kennen. Ja und was ist denn 
das? Die Angst ist weg. Es ist unend-
lich viel Liebe da, Liebe auf den ers-
ten Blick. Eine große Vertrautheit - als 
kennt man sich schon ewig - stellt sich 
ein. Und je näher man sich kommt, 
umso klarer wird die Erkenntnis: „Du 
bist ich - und ich bin du. Wir sind eins“. 

Das ist eine andere Schwingungsfre-
quenz, das ist das Seelenbewusstsein, 
eine höhere Bewusstseinsstufe, bei der 
es darum geht, wahre Liebe zu erfah-
ren, was automatisch das beste Wohl 
aller Lebewesen beinhaltet. Auf die-
ser Ebene mit dieser liebevollen Kraft 
kann die neue Welt entdeckt werden. 
Es gibt sie schon. Wenn du sie in dir 
gefunden hast, wenn du sie beobach-
ten kannst, mit allen Sinnen erleben 
kannst, dann wird sie deine neue Reali-
tät. Es ist kein Traum, sondern bewuss-
tes, nachhaltiges Kreieren einer neuen 
Welt, in der es allen gut gehen kann.

Es gibt sie schon, die neuen Menschen, 
die mit diesen Schöpfungsprinzipien 
bewusst auf Seelenebene kreieren. Sie 
haben keine limitierenden, krankma-
chenden Codierungen mehr, sie sind 

Die neue Welt hat eine andere 
Schwingungsfrequenz

Der Übergang in unsere neue Welt 
wird uns allen leichter fallen, wenn 
wir uns bewusst werden, was zurzeit 
geschieht und uns gut auf die Geburt 
der neuen Welt vorbereiten. Die Ver-
änderungsprozesse kann man auch als 
Einweihungen bezeichnen, das kann 
z.B. der Verlust des Arbeitsplatzes 
sein, Veränderungen der Wohnverhält-
nisse, der Finanzen, der Gesundheit, 
Veränderungen in der Familie und in 
Partnerschaften. Es wird Trennungen 
und Verluste geben, gleichzeitig findet 
spirituelles Erwachen und Erneuerung 
statt. Die Bewusstwerdung, warum 
wir auf diese Erde kamen, macht es 
möglich, dass immer mehr Menschen 
ihre wahre Berufung finden können, 
anstatt wie bisher in vorgegebenen al-
ten Systemen zu funktionieren. Große 
Kreativität und Schöpferkraft wird da-
durch freigesetzt. Die Menschheit wird 
Antworten finden auf kritische Themen 
wie Gesundheitsschutz, Klimawandel, 
Hungersnöte und Energieversorgung.
Albert Einstein sagte schon im letzten 
Jahrhundert: „Probleme kann man nie-
mals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.“

In der neuen Welt geht es aber nicht nur 
um neue Denkweisen, sondern um den 
grundsätzlichen Wandel des Bewusst-
seins. Anstatt durch Anstrengungen 
des rauchenden Kopfes aufgrund des 
bereits Gelernten – also aus der Ver-
gangenheit – mögliche Antworten zu 
finden, entsteht die neue Welt durch 
die Erkenntnis, dass die Antworten 
schon da sind. Jedoch auf einer ande-
ren Ebene, mit einer anderen, höheren 
Schwingungsfrequenz. Diese Aussage 
wird jetzt vielleicht zum Grübeln füh-
ren, doch genau das ist es ja. Wir grü-
beln mit dem Kopf und haben furcht-
bare Angst, etwas oder jemanden los-
zulassen, auch wenn „das Alte“ nicht 
mehr funktioniert und nur Schmerzen 
bereitet. 

STOP. Schau hin und höre zu, was dein 
Herz dir zu sagen hat. Die Stimme des 
Herzens ist oft leise, weil sie immer 
wieder unterdrückt und missachtet 
wurde. „Jetzt nicht. Durchhalten und 
kämpfen“, hat der Kopf uns immer 
wieder angefeuert wie ein ungeduldi-
ger Fußball-Coach und wir haben wirk-
lich geglaubt, das wäre der einzige Weg 
zum Erfolg und zum Glück. Diesen 
kopfgesteuerten Ego-Coach dürfen wir 
jetzt feuern und einen anderen anstel-
len, der unser wahres Potential erkennt, 
wirklich schaut, was das Herz begehrt 
und uns so zum „Triple“ führen kann, 
wie es in der Fußballsprache heißt.

Der neue Coach ist einsatzbereit und 
hat auch einen Namen, nennen wir ihn/
sie SEELE. Einige Menschen haben 
die Seele noch nicht kennengelernt, 
sie war eher soetwas wie ein entfernter 
Verwandter, von dem man schon mal 
gehört hatte und der irgendwas mit uns 
zu tun hat. Die Seele ist liebevoll und 
immer gut gelaunt, sie hat alle Antwor-
ten, ist super reich, strahlt und leuchtet, 
einfach toll. Es ist jetzt Zeit, sie besser 
kennenzulernen.

Wie kannst du die Seele 
einladen?

Die Vorbereitungen zur Einladung 
der Seele finden nicht im Kopf statt, 
im Gegenteil, das wäre hinderlich. 
Es geht ohne Anstrengung und ohne 
Erwartung. Es geht durch bewusstes, 
leichtes Atmen und Entspannen. Ein-
fach „chillaxen“, d.h. gemütlich und 
ungestört hinlegen, die Augen schlie-
ßen und ausruhen. Du musst nichts 
machen. Es wird nichts von dir erwar-
tet. Ist das nicht schön? Während du 
bewusst atmest und deinen Herzschlag 
spürst, kannst du dir vorstellen, dass 
dein Herzraum der ideale Ort ist, die 
Seele zu treffen. 
Wenn du deine Aufmerksamkeit auf 
diesen Herzraum richtest und weiter 
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Visionäre, die die neue Welt schon 
gut kennen und schon in ihr leben. Es 
ist eine Zeit des Übergangs, wie jeder 
Tod und jede Neugeburt, sie gehören 
zusammen und widersprechen sich 
nicht. So wie im Herbst die Blätter fal-
len und die Bäume kahl und tot ausse-
hen, ist dies nötig, damit im Frühjahr 
neue Knospen und neue Blätter entste-
hen können. Der Mensch der Zukunft 
benutzt immer noch seinen Kopf und 
denkt auch noch; er ist sogar super in-
telligent, aber er denkt langfristig und 
in Zyklen, er sieht, wie alles zusam-
menhängt, er entdeckt die Antworten 
zum besten Wohle aller, er fühlt es im 
Herzen und beobachtet. Aus dieser 
Herzenskraft entsteht die neue Welt.

Wie kannst du dein Leben in der 
neuen Welt bewusst gestalten?

Der erste Schritt ist, die energetischen 
Türen zu den Frequenzen der Angst zu 
schließen. Konkret bedeutet das, alles 
und jeden erstmal zu meiden, der diese 
Angst-Frequenzen in deinem Umfeld 
aussendet. Es ist ein ganzes Netzwerk, 
eine Angst-Matrix, mit der du z.B. 
durch die Medien jeden Tag konfron-
tiert bist - es ist wichtig, sich bewusst 
daraus zu lösen. Dies kannst du mit 
entsprechenden Lichtmeditationen und 
energetischer Reinigung gut schaffen 
(siehe meine Bücher & CDs). In dei-
nem lichtvollen Herzraum findest du 
Ruhe, nimm dir die Zeit, dich dort mit 
deinem Bewusstsein aufzuhalten und 
keine Angstfrequenzen dort hineinzu-
lassen. Es ist dein wundervoller Ort der 
Sicherheit, wo du ungestört bist. 
Du kannst die Stille dort genießen, 
aber auch die Stimme der Seele hö-
ren. Tauche ein in das goldene Meer 
aus Licht und du wirst sehen, dass du 
dich dort immer wohler fühlen wirst. 
Es gehört, wie bei allem, etwas Übung 
und Vertrauen dazu. Es ist deine neue 
Welt, es ist dein Ort der Sicherheit. In 
deiner neuen Welt ist alles möglich, es 
gibt unendlich viel Energie und keine 

Limitationen. Je intensiver und schöner deine Erfahrungen in deinem Herz-
raum sind, desto mehr erhöht sich die Schwingungsfrequenz deines Energie-
körpersystems. Entsprechend entstehen dadurch neue Schwingungsmuster, 
d.h. deine neue, liebevolle Welt sieht dann wirklich genauso aus, wie du sie 
dir bewusst kreiert hast. Ich freue mich für dich. 

Herzlichst, Eva-Maria Mora
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