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Perspektive zum aktuellen Weltgeschehen
Von Eva-Maria Mora

Der Sehnsucht nach Lebensfreude,
Spaß, Urlaub, Gesundheit, Ausgelassenheit und Freiheit ist verständlicherweise riesengroß. Die Reiseveranstalter haben dies erkannt, vorsorglich ihre
Preise verdoppelt und trotz COVIDReisewarnungen fliegen Millionen von
Urlaubern wieder um die ganze Welt.
Doch kann das Motto dabei wirklich
sein: „Koste es, was es wolle - Hauptsache, mir geht es gut“? Sind Krisen
nicht auch dazu da, dass wir etwas
daraus lernen? Oder muss der Wecker
noch lauter klingeln, bis endlich die
gesamte Menschheit aufwacht und ihr
Verhalten ändert?
Ich lebe in Phoenix, Arizona, und bin
heiße Temperaturen gewöhnt; bei uns
ist eine Klimaanlage eine Notwendigkeit, sonst kann man in den Sommermonaten bei 45 Grad im Schatten nicht
existieren. Nun haben „zur großen
Überraschung“ die Bewohner der gesamten Westküste der USA und auch
Kanada diese Temperaturen in den
letzten Wochen leidvoll erfahren. „So
eine Hitzewelle gab es noch nie“, hört
man in den Nachrichten. Waldbrände
vernichten überall riesige Flächen;
Pflanzen, Tiere und Menschen finden in
den vernichtenden Flammen den Tod.
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Mehr als eine Milliarde Meeresbewohner, darunter viele Muscheln, Krabben,
Seesterne etc. haben die Hitzewelle
nicht überlebt. Sie werden wie frisch
gekocht an die Ufer geschwemmt. Das
alles hat apokalyptische Folgen, doch
schauen wir da wirklich hin oder ist
das eigene Vergnügen erstmal wichtiger? „Beim Dauerregen in Deutschland
haben wir das ja auch gar nicht so gemerkt“, sagten vor Kurzem noch einige
Siebenschläfer. Inzwischen haben die
Sintfluten in Deutschland zur historischen Hochwasserkatastrophe geführt.
Chaos, Verwüstung und Leid mit vielen
Toten und Verletzten sind die dramatischen Folgen, die wir fassungslos zu
beklagen haben.
Vielleicht fragen sich jetzt einige Leser: „Was hat denn das mit der „Welt
der Spiritualität“ zu tun“? Eine ganze
Menge. Denn es geht bei Spiritualität
um „Bewusstes Sein“ und nicht ums
Wegschauen, Ablenken und Verdrängen, wenn die Welt, in der wir und
andere Bewohner leben, von uns zerstört wird.
Die ganze Welt ist im Wandel und ich
gehöre zum Übergangsteam, welches
die Aufgabe hat, alle, die bewusst auf

dem spirituellen Weg sind, auf die
kommenden Veränderungen vorzubereiten, damit sie eine Chance haben,
diese meistern zu können. Eine meiner ersten Online-Ausbildungen hatte
bereits vor 10 Jahren den Titel: „Arche
Noah“. Relativ zur Weltbevölkerung
haben nur wenige daran teilgenommen.
Viele haben ihre guten Jahre genossen
und sahen keinen großen Bedarf darin,
sich auf eine mögliche schwere Zeit
vorzubereiten. Andere haben den bevorstehenden Wandel früh erkannt, gut
zugehört und vieles umgesetzt, was die
geistige Welt durch mich als Medium
als kosmische Hilfestellung empfohlen
hat. Sie sind dankbar, helfen wiederum
anderen und es geht ihnen dadurch
heute sehr gut.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Erde
durch einen großen Wandel geht. Die
Hopi-Indianer und andere indigene
Völker sprechen in ihren Prophezeiungen vom jetzigen Ende der vierten Welt
und dem Beginn der neuen Welt. Es
ist aber kein einfacher, reibungsloser
Übergang; es hat mit Zusammenbruch
und Tod zu tun, bevor erst in einigen
Jahren die Geburt der neuen Erde erfolgen kann. Weitere Katastrophen und
Hungersnöte stehen bis dahin noch
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bevor, deren Ausmaß sich heute keiner vorstellen kann,
besonders nicht, wenn er noch im alten, von den Medien
gesteuerten, TV-Bewusstsein feststeckt. Wer das alles jetzt
nicht hören möchte, darf gern weiterblättern und sich nicht
stören lassen. Ich empfehle jedoch, ganz genau hinzuhören
und die hier präsentierten Hilfestellungen anzunehmen.

Wie innen - so außen, wie außen – so innen
Das ist eine der Aussagen des zweiten Spiegelgesetzes,
aufgeschrieben von Hermes Trismegistos (Toth) auf Smaragdtafeln, damit die Gesetze des Kosmos für die Menschheit festgehalten werden konnten.
Die Verhältnisse im Universum (Makrokosmos) entsprechen denen im Individuum (Mikrokosmos). Es bedeutet,
dass alles, was auf der Welt geschieht, mit uns zu tun
hat. Wir sind die Fraktale; das, was wir in der Außenwelt
wahrnehmen, geschieht in uns selbst. Die angesprochenen
Katastrophen spiegeln sich im Menschen und umgekehrt.
Veränderungen im mikrokosmischen Bereich wirken sich
auf die Gesamtheit aus.
Es geht nicht darum, auf die Straße zu gehen, zu protestieren und mit großen Schildern zu versuchen, auf den
Weltuntergang aufmerksam zu machen. Es geht für uns als
spirituelle, bewusste Wesen jetzt darum, zu erinnern, wer
wir wirklich sind. Es geht darum, die eigene innere Welt,
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unsere Familien und unser Umfeld genau zu betrachten
und hier aktiv zu werden.
Vielleicht kannst du dir jetzt diese 10 Fragen selbst stellen:
1. Bin ich glücklich, zufrieden, erfüllt und gesund?
2. Bin ich in Harmonie mit meinen engsten Familienmitgliedern, Partnern, Kindern, Freunden?
3. In welchem meiner Lebensbereiche „brennt es“? (z. B.
zeitlich, finanziell)
4. Fühle ich mich überfordert, ausgebrannt, toxisch?
5. Fühle ich mich emotional überflutet, oft den Tränen nah?
6. Sehne ich mich nach Liebe und Zärtlichkeit?
7. Bin ich emotional am Verhungern?
8. In welchen Lebensbereichen funktioniere ich nur noch?
9. Fühle ich mich sicher in meinem Umfeld / am Arbeitsplatz?
10. Was ist meine größte Angst?
Wie sieht deine Bilanz in deiner Welt aus? Was fehlt dir?
Wovon hast du die Nase voll? Womit identifizierst du
dich? Wer bist du?
Die Antworten auf diese Fragen und die Lösungen deiner möglichen Probleme liegen im Innen, du findest sie
nicht im Außen. Es ist, wie oben erklärt, dasselbe, jeweils
wahrgenommen aus einer anderen Perspektive. Hast du
schon mal deinen Schlüssel verloren? Selbst, wenn ihn
jemand auf der Straße gefunden und bei dir abgegeben
hat, hatte diese Person nur eine andere Perspektive und
somit die Möglichkeit zur Problemlösung. Der Schlüssel
war nie wirklich weg, auch wenn du vorübergehend kei-
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nen Zugang mehr dazu hattest und das für dich
„Probleme“ bereitet hatte.
Viele Menschen haben den Zugang zu sich
selbst, oder besser gesagt, zum wahren Selbst
verloren. Sie identifizieren sich mit etwas anderem, vielleicht mit einem Fußballverein, mit
einer politischen Partei, mit einer Nationalzugehörigkeit, mit einem Beruf, mit den Umweltschützern oder Gegnern von irgendwas, mit der
Gruppe der Geimpften oder nicht Geimpften.
Doch all das Debattieren und Polarisieren findet
auf einer unbewussten, niedrigen Schwingungsfrequenz statt und führt nicht dazu, den Schlüssel zum Glück wiederzufinden. Auf diesem Bewusstseinslevel des Getrenntseins lassen sich
gar keine Probleme lösen, weder in der eigenen Welt
noch auf unserem Planeten. Dieser Beitrag kommt
auch nicht von diesem Level, bitte daher einfach offen sein für eine andere Perspektive.
Die aktuelle Bilanz auf dieser Erde sieht für die meisten nicht optimal aus, sicher könntest auch du noch
glücklicher oder noch gesünder sein. Das kannst du
aber nur schwer, wenn du dich, wie wir alle, in einer Phase des Wandels befindest; von der Dunkelheit und Angst zum Licht und zur Liebe. Der erste
Schritt ist, dies zu akzeptieren. Du wirst rund um die
Uhr mit Angstfrequenzen bombardiert und merkst
nur schleichend, was das mit deinem Energiekörpersystem macht.

Dein Energiekörpersystem
Aus meiner Perspektive betrachtet nehme ich den
Menschen als viel größer wahr als den sichtbaren
physischen Körper. Ich sehe das Licht der Seele und
ich spüre ein Feld, das aus verschiedenen Schichten
unterschiedlich schwingender Energiefrequenzen
aufgebaut ist. Ähnlich wie bei den russischen Matroschka- Puppen gibt es ineinander gestapelte Körper, die jedoch beim Menschen als Energiekörper
ineinanderfließen. Man spricht in anderen Kulturen
auch von Chakren (Energiezentren) und Meridianen
(Energiekanälen). Um gesund und kraftvoll zu sein,
braucht ein Energiekörpersystem bestimmte Frequenzen und Schwingungen.
Das menschliche Energiefeld strahlt nur dann hell und
klar, wenn die eigene Seelenkraft frei fließen kann.
Und nur dann verfügen wir über die starke Anziehungskraft, die alles, was uns happy macht, in unser
Leben bringen kann. Dabei besteht hier ein Paradox;
wir sind erst in der Erkenntnis des wahren Selbst in
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der Lage, die eigene Kraft der Liebe zu spüren und können ohne alles und ohne andere in unserem Leben pures
Glück erfahren. Ich nenne das „die große Einweihung
des Loslassens“. Weil wir Vollkommenheit, Ganzheit,
Glück und Liebe im „Innen“ durch diese Einweihung erleben, sind wir gleichermaßen ein Magnet der Liebe und
es wird auch im „Außen“ alles entsprechend der eigenen
Frequenz formiert. Unser Umfeld spiegelt somit genau
das, was mit unserem Energiekörpersystem in Resonanz
geht, d. h. unserem eigenen Bewusstseinslevel.
Die Bilanz auf unsere selbst gestellten 10 Fragen hat mit
unserem physischen Körper und vor allem mit unserem
Energiekörpersystem zu tun, genau da finden wir unseren
verloren geglaubten Schlüssel wieder.
Hast du dich selbst bereits als Seele erfahren oder identifizierst du dich noch mit einer Person oder einer Rolle, die
du spielst und bist somit noch auf einem anderen Level?
Du bist nicht einfach „nur ein Mensch“, das wurde dir
so beigebracht und du solltest das glauben, um in der
Gesellschaft ein nützliches, manipulierbares Rädchen
zu sein. Du bist in Wahrheit HU-MAN - die Silbe HU
bedeutet Gott – du bist ein Gottmensch, geschaffen im
Bild und Gleichnis Gottes. Deine Seele ist Gottesenergie, du bist Gottesenergie! Ich wünschte, du wärest bei
meinen vielen Seminaren in den letzten 20 Jahren dabei
gewesen, da habe ich alle Fragen der Seminarteilnehmer
in Ruhe beantwortet. Diesen zeitlichen Luxus haben wir
jetzt aber nicht mehr, bitte verschwende keine Zeit mehr,
dies anzuzweifeln oder dich mit dem weit verbreiteten
„Ich-bin-nicht-gut-genug-Programms“ zu identifizieren.
Es ist anstrengend, Menschen die Wahrheit zu sagen,
wenn sie anzweifeln, dass sie selbst der Schlüssel sind und
ganz sicher über riesige Kräfte und Fähigkeiten verfügen.
Es ist die Kraft der Liebe, von der ich spreche. Höre bitte
auf die Botschaft der Liebe von Jesus Christus (Johannes
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und nimmt uns unsere Entscheidungen ab, niemand löst unsere
Probleme oder rettet uns.

Die eigene Antenne
nutzen

14:12). „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich
glaubt, der wird Werke auch tun, die ich tue, und wird
größeres als diese tun…“
Es geht mir hier nicht um Glaubensrichtungen oder Religionen. Ich gehöre keiner Kirche oder Institution/Organisation an. Ich merke nur, es brennt überall lichterloh
und ich weiß, wo der Feuerlöscher ist.
Wie schon bei den 10 Fragen angedeutet, brennt es für
uns alle auf jeden Fall zeitlich. Wir können den Kopf
nicht mehr in den Sand stecken und warten, bis alles
vorbei ist bzw. wieder „normal“ ist. Diese Strategie wird
nicht klappen und wir laufen damit Gefahr, noch mehr
Schmerzen und Verlust zu erfahren.
Aktiv dürfen wir uns mit der großen Kraft der Liebe einsetzen und auch alle anderen daran erinnern, dass auch
sie diese Kraft sind. Wir haben die Hilfsmittel und Lösungen der Weltprobleme in uns eingebaut. Wir haben
alles, was wir brauchen, es kommt niemand „von außen“
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Es gibt sie, die starken Angstfrequenzen, die auch mit 5G-Antennen übertragen werden können, es
gibt HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program),
was u.a. das Wetter beeinflusst und
uns den Sommer in Deutschland
verregnen kann. Es gibt sie, die
Chemtrails am Himmel und andere
giftige Frequenzen in der Luft, im
Wasser, in der Nahrung usw., denen wir ausgesetzt sind. Hier kann
jeder bitte selbst nachforschen und
seine eigene Perspektive wählen.
Ich empfehle, auf jeden Fall aktiv
zu werden und nicht alles einfach
zu glauben.
Meine Expertise liegt in den Erkenntnissen der ganzheitlichen
Energiemedizin. Ich bin Gründerin der energetischen Heilmethoden Quantum Engel Heilung©
und Cosmic Recoding© und Autorin der gleichnamigen Bücher
und CDs. Meine langjährige Forschungsarbeit und erfolgreiche Praxis mit Tausenden
von Hilfe suchenden Menschen hat zu der Perspektive
geführt, dass alles Energie ist. Diese Energie ist entweder
neutral, wenn sie sich noch auf der Quantenebene befindet, oder sie hat eine Information und ist somit von der
Energiewelle zum Energieteilchen geworden. Diese Information ist in Codes gespeichert, die wir mit unserem
Bewusstsein jederzeit verändern können. Durch die bewusste Veränderung der Codes in den menschlichen Zellen kann beispielsweise die energetische Schwingung im
menschlichen Körper erhöht werden und krankmachende Schwingungsmuster können sich in gesundheitsfördernde verwandeln. In unseren Energiekörpersystemen
sind zahlreiche negative Informationen gespeichert, die
Stress, seelische Blockaden und körperliche Krankheiten
auslösen, besonders, wenn wir zusätzlich in Resonanz
mit starken Angstfrequenzen gehen und nicht unsere eigene Antenne nutzen.
Wir alle haben in unserem Energiekörpersystem eine eigene Antenne oder auch Millionen von kleinen Antennen
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als Fraktale in jeder Zelle. Je nach Perspektive. Es
ist wichtig, diese Antenne, unser eigenes Bewusstsein, auf die Frequenz der Liebe, die eigene Seelenkraft auszurichten. Es ist wichtig, unser Energiefeld
und somit unser Immunsystem zu stärken, indem
wir mit der Frequenz der Liebe in Einklang gehen.
Wenn wir in Einklang mit der Frequenz gehen, die
wir haben möchten, kann es gar nicht anders sein,
als dass dies unsere Realität ist. „Das ist keine Philosophie sondern Physik“, sagte sinngemäß auch
Nobelpreisträger Albert Einstein.

Umsetzung, Frequenzerhöhung,
Harmonie, Heilung
Wir alle befinden uns auf unserem Weg der Einweihung, niemand hatte eine nur schöne Kindheit,
niemand hatte es immer nur ganz leicht. Einige Seelen haben extrem schweres, unbeschreibliches Leid
im physischen Körper erfahren. Die energetischen
Narben sind im Energiekörpersystem sichtbar und
die entsprechenden Informationen als Codes gespeichert. Trauma blockiert den Energiefluss, besonders
wenn es im Namen der Liebe durch die nächsten Angehörigen - oder im unmittelbaren vermeintlich sicheren Umfeld - verursacht wurde. Man kommt nur
langsam Schritt für Schritt weiter, jeder in seinem
eigenen Tempo. Ich bin dabei nur ein Wegbegleiter.
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Ich habe dazu in jahrelanger Arbeit zahlreiche Werke veröffentlicht, du brauchst dir nur die Zeit zu nehmen, diese
Hilfestellungen anzuwenden und sie umzusetzen. Es gibt
dabei keine Abkürzungen auf diesem Weg.
Hier ist eine Empfehlung für 10 wichtige Schritte:
1. Bewusstwerdung und Erleben der eigenen Seelenkraft
2. Anbindung und göttlicher Energiefluss
3. Reinigung des Energiekörpersystems, auch von Fremdenergien
4. Trennung kraftraubender, toxischer energetischer Schnüre (ggf. auch zu den Ahnen)
5. Rückholung der möglicherweise fehlenden Seelenanteile
6. Decodierung und Löschung der limitierenden Codes
(CRC)
7. Transformation der Angstfrequenzen und limitierenden
Glaubensmuster
8. Integration liebevoller Lichtcodes, Frequenzerhöhung
9. Stabilisierung durch Erdung und energetische Festung
10. Gelebte Liebe, Manifestierung und Erfüllung - wie im
Innen so im Außen

Übung: Aller guten Dinge sind 3
Zum Abschluss empfehle ich dir eine kleine tägliche
Übung, die dein Leben und das der anderen Bewohner
dieses Planeten sehr schnell verbessern könnte. Auf englisch sagen wir dazu „3 acts of kindness“, das bedeutet,
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dass du jeden Tag mindestens dreimal deinen Mitmenschen oder anderen Erdenbewohnern ganz bewusst eine freundliche Geste entgegenbringst, ihnen
etwas Gutes tust, liebevoll und freundlich mit ihnen
umgehst. Du brauchst das nicht weiterzuerzählen oder
damit als „spirituell Erleuchteter“ anzugeben, noch in
deinen sozialen Medien zu posten. Lebe es einfach,
natürlich und ganz bewusst. Schreib es dir zu Anfang
täglich auf, bis es wirklich ganz automatisch geschieht
und vielleicht auch mehr als dreimal am Tag. Beobachte, wie sich deine Welt verändert, wie ein Lächeln
der Dankbarkeit das emotionale Eis schmelzen lässt,
wie sich dein Herz mit Liebe füllt und Wunder-volle
Heilung überall geschieht.
Von Herz zu Herz,
Eva-Maria Mora

Lebenskrisen als Chance
für Heilung und
spirituelles Wachstum

Eva-Maria Mora
Dein Weg der Einweihung
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ISBN 978-3-7787-7558-5
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Eva-Maria Mora,
Deutsch-Amerikanerin, wurde nach einer
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Es ist das Leben selbst, das uns auf unseren
ganz persönlichen Einweihungsweg schickt,
indem es uns vor Herausforderungen
stellt oder in Krisen stürzt. Eva-Maria Mora
zeigt, wie wir diese Prüfungen bewusst
annehmen und mithilfe der liebevollen
Kraft der Seele meistern und an ihnen
wachsen können.

13. - 17. September 2021

20:00 Uhr, live mit Eva-Maria Mora
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