
Welt der Spiritualität  01 / 22 19

Befreie dein Energiefeld von der Pandemie         

und anderem Trauma

Gesundheit

Das uns umgebende Energie-
feld ist in dieser weltweiten 
Krise mit Informationen der 
Angst, des Mangels, des Zu-
sammenbruchs, der Ungerech-
tigkeit, der Unfreiheit und der 
Krankheit angereichert. Die 
Aura der meisten Menschen 
sieht, durch diesen energe-
tischen Einfluss, hellsichtig 
betrachtet dunkel und dreckig 
aus, als ob sie in einer Badewanne sä-
ßen mit Schmutz- und Abwasser. Das 
macht etwas mit uns! 

Solange wir gemeinsam in dieser ener-
getisch dunklen Suppe sitzen, merken 
wir es nicht unbedingt. So, wie wir es 
nicht merken, wenn unsere Kleidung 
Zigarettenrauch unfreiwillig aufnimmt 
und wir erst am nächsten Tag daran rie-
chen und feststellen, dass der Gestank 
von altem Rauch nach dem Kneipen-
besuch mit nach Hause gekommen ist. 

Der Pandemieschleier hält uns alle ge-
fangen, er riecht zwar nicht und man 
kann ihn nicht sehen, doch wir alle 
spüren intuitiv, dass etwas gar nicht 
ok ist. Oft fehlt uns im Alltagsstress 
die Klarheit und wir haben uns in den 
letzten Jahren fast an die drückende 
Schwere und unterschwellige Angst 
gewöhnt. Vor allem Kinder und sensib-
le Jugendliche leiden besonders unter 
Freiheitsberaubung und Lockdown. 

Sie dürfen nur mit Masken unterwegs 
sein, dürfen ihre Geburtstage nicht mit 
Freunden feiern, sie sind isoliert und 
unglaublich traurig. Die Suizidrate bei 
Kindern und Jugendlichen ist laut Stu-
dien des Universitätsklinikums Essen 
sprunghaft um 400% angestiegen. Feh-
lende Sozialkontakte, Sorge um Fami-
lienmitglieder, fehlende Zukunftsper-
spektiven und die verstärkte Nutzung 
sozialer Medien werden als mögliche 
Gründe dafür angeführt. Das kann doch 
nicht die neue Normalität sein! 1
 
Es liegt an uns allen, dass wir STOPP 
sagen und uns, unser Energiefeld und 
unsere Kinder von diesen traumati-
schen Einflüssen befreien. Es geht da-
rum, unsere persönliche Freiheit und 
die Gesundheit unserer Familien, zum 
besten Wohle aller, zu schützen.

Tausende von Menschen weltweit en-
gagieren sich bereits mit ihrer ganzen 
Herzenskraft für Freiheit und Demo-

kratie für ein respektvolles, 
zukunftsgerichtetes Mitei-
nander. Es reicht den Men-
schen mit der staatlichen 
Kontrolle, den Zwangsmaß-
nahmen der jeweiligen Re-
gierung, den Existenz- und 
Arbeitsplatzverlusten, den 
Vorschriften u.v.m. Viele El-
tern gehen mittlerweile auf 
die Barrikaden, um ihre Kin-

der vor weiterem Trauma zu schützen. 
Es ist die große Mehrheit der Bevöl-
kerung, die endlich raus will aus der 
dunklen Trauma-Schmerz-Falle, die 
wir in der Pandemie erlebt haben. Sie 
sehnen sich nach Licht am Ende des 
Tunnels! 

Warum passiert das alles jetzt?

Die großen weltweiten Demonstratio-
nen und Proteste, z.B. der LKW-Fahrer 
in Kanada, in Europa, in Australien, in 
den USA und vielen anderen Ländern 
zeigen den dringenden Bedarf nach 
Befreiung. 
Eine vergleichbare Energie gab es in 
Deutschland im November 1989, vor 
dem Fall der Berliner Mauer. Über vie-
le Jahrzehnte hinweg wurde die Bevöl-
kerung im Osten Deutschlands unter-
drückt, die Reisefreiheit eingeschränkt 
und es wurde alles staatlich durch die 
STASI kontrolliert zur vermeintlichen 
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Gesundheit

Staats-Sicherheit. Wer dem System und seinen Vor-
schriften nicht gefolgt ist, wurde bestraft. Bis die 
Menschen endlich STOPP  gesagt, laut geschrien und 
demonstriert haben. Es hatte sich soviel unterdrückte 
Energie angestaut, bis es zum Durchbruch kam und 
folglich zum Neuanfang, zur sogenannten Wende.
Es sind auch jetzt ähnliche Anzeichen vorhanden, wir 
stehen vor der Geburt von etwas Neuem, aus meiner 
Sicht ist es die unaufhaltbare Geburt der neuen Erde. 
Wir alle gehen durch diese Geburtswehen, sie können 
schmerzhaft sein, wir sind mehr oder weniger inten-
siv davon betroffen, es ist eine große, weltweite Ein-
weihung. Gehen wir daraus geschwächt, kontrolliert 
und hoffnungslos hervor oder gestärkt, glücklich und 
befreit? Versuchen wir weiter zu machen, als wäre 
nichts gewesen und unterdrücken alles Erlebte? Dann 
wird es uns auf jeden Fall später einholen. So ist das 
leider mit dem Trauma, es geht nicht einfach spurlos 
an uns vorüber und es geht auch nicht einfach von 
allein weg. Es nagt an unseren Herzen, an unseren 
Nerven und macht uns auf Dauer krank.

Wir können die Pandemie und ihre Auswirkungen 
nicht ungeschehen machen, doch gibt es energetische 
Hilfsmittel, die uns Erleichterung, Befreiung und 
langfristige Heilung ermöglichen. „Alles ist Energie 
und alles ist Information“, haben schon Albert Ein-
stein und zahlreiche Quantenphysiker erklärt. Die In-
formation, d.h. die Codierung von Energie entscheidet 
darüber, ob Menschen krank oder gesund sind, ob sie 

Liebe leben oder unter Mangel leiden. Es liegt Gott 
sei Dank in unserer eigenen Kraft, die Codierungen 
in unserem Energiefeld zu verändern, wir sind keine 
Opfer, wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. 
Wenn wir das noch nicht realisiert haben, werden wir 
aufwachen aus dem Dornröschenschlaf und spätestens 
jetzt erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns dessen 
bewusst und entsprechend aktiv werden.

Ohne Schlamm kein Lotus!

Wie bei der Lotusblüte ist es nicht kritisch, dass wir uns 
derzeit noch im Pandemie-Schlamm befinden, schwie-
rig wird es jedoch, wenn wir darin stecken bleiben.  Als 
Symbol der erwachten Spiritualität und Erleuchtung 
ist die Lotusblüte seit Jahrtausenden in vielen Kultu-
ren verbreitet. Jeder Mensch wird aus der Dunkelheit 
geboren und ist mit „Schlamm“ bedeckt, bevor er das 
Licht der Welt erblicken kann. Doch auch dann hat er 
in den wenigsten Fällen die Weisheit seiner Seele zur 
Verfügung, im Gegenteil: Durch die Geburtswehen der 
Mutter wird ein Hormon ausgeschüttet, das die Neuge-
borenen alles vergessen lässt, was sie in vergangenen 
Inkarnationen erfahren und gelernt haben. Sie dürfen 
sich im Laufe des Lebens über den sogenannten „Weg 
der Einweihung“ erst wieder daran erinnern, wer sie 
wirklich sind.
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ist bei ihnen oft Macht gemeint, weil sie sich als 
Opfer machtlos fühlen. Macht über andere, um sie 
manipulieren und für eigene Zwecke benutzen zu 
können, Macht, um zu materiellem Reichtum zu ge-
langen oder Unsterblichkeit zu finden und um weitere 
Schmerzen zu vermeiden.

Oft ist es eine Suche, die aufgrund von Schmerzen 
aus der Kindheit angetrieben wird, sie basiert auf 
dem Opferbewusstsein. Dieser Bewusstseinslevel 
ist in alten Programmierungen/Codierungen und 
Falschinformationen verankert, wofür die Betroffe-
nen gar nichts können. Gerade Kinder haben daran 
keine Schuld! Es gehört einfach dazu zum irdischen 
Matrix-Spiel des Vergessens, doch es führt oftmals 
in die Irre - wie bei den Tafelrittern aus der Sage von 
König Artus die überall, jahrelang, nach dem Heili-
gen Gral suchten und dabei auf der Strecke blieben. 

„Ja, wo ist denn nun der Heilige Gral“? Oder besser 
gesagt: „Was ist der Heilige Gral, der Freiheit und 
Unsterblichkeit bringen soll?“ Die Antwort ist ganz 
einfach, es ist die Seelenkraft. Die Seele belebt den 
Körper, die Seele lebt ewig weiter, auch nach dem 
Ableben des physischen Körpers, die Seele ist Got-
teskraft, es ist die Kraft der Liebe. Wer aufhört, im 
Außen zu suchen und sich mit der Kraft der Liebe, 
der Kraft der Seele, der göttlichen Kraft identifiziert, 
hat den heiligen Gral gefunden und hat alles, was man 
braucht - auch um sich vom Schlamm der Pandemie 
und anderem Trauma zu befreien.

Es ist möglich, im Seelenbewusstsein alle limitieren-
den Codierungen zu löschen und das eigene Energie-
feld somit zu reinigen, ich nenne das decodieren. Es 
ist möglich, das eigene Energiekörpersystem durch 
einen liebevollen Reset zum ursprünglichen, gesun-
den Zustand zurückzuversetzen und neue lichtvolle 
Seelen-Codes durch einen Download zu integrieren. 
So entsteht in drei Schritten eine neue Schwingungs-
frequenz.
Das eigene Energiefeld schwingt höher und ist nicht 
mehr im Einklang mit dem Trauma der Pandemie 
und Kontrolle. 

Wie die Lotusblüte können wir mit lichtvoller Kraft 
unser Energiefeld befreien, wir können dadurch unser 
ganzes Potential entfalten. Durch diese neue, hohe 
Frequenz verändert sich die eigene Anziehungskraft, 
alles geht in unserem Leben in Resonanz, was dieser 
wunderschönen, klaren Herzensfrequenz entspricht, 
z.B.: Erfüllte Partnerschaften, glücklich machen-

Gesundheit

Eine Parabel der Native Americans

Einer meiner Lehrer und guter Freund, ein international 
bekannter Medizinmann und Star-Elder der Zuni-India-
ner, ist traurigerweise kürzlich verstorben. Mein Mann 
Michael BearHawk und ich vermissen ihn sehr. Er hat 
uns bei einem seiner vielen Besuche in unserem Haus 
folgende Parabel erzählt, die ich zu seinem Gedenken 
hier teilen möchte:
Der Creator (Schöpfer) hat alle Tiere versammelt und 
sagte: „Ich möchte etwas vor den Menschen verstecken, 
bis sie soweit sind und damit umgehen können – es ist 
die Erkenntnis, dass sie ihre eigene Realität erschaffen“.
„Gib es mir. Ich fliege bis hoch zum Mond und bringe 
es dorthin“, sagte der Adler.
„Nein, lieber nicht, denn schon bald werden sie dorthin 
fliegen und es finden.“
„Wie wäre es in der Tiefe des Ozeans auf dem Meeres-
boden?“, fragte der Lachs.
„Nein, dort werden sie es auch finden.“
„Ich werde es in den Great Plains vergraben“, sagte 
der Büffel.
„Da werden sie auch bald graben und es dort finden.“
„Verstecke es doch einfach in ihrem Innern,“ sagte die 
weise Großmutter Maulwurf.
„Wird gemacht,“ sagte der Creator,“das ist der letzte 
Ort, wo sie suchen werden“. 

Als spirituelle Lehrer und Autoren haben wir die Aufga-
be, daran zu erinnern, dass das Licht und die Hilfe, wo-
nach so viele dringend suchen, in ihnen selber zu finden 
ist. Wir brauchen nicht auszuwandern oder an besondere 
Kraftorte zu pilgern, bestimmten Religionen und Dog-
men zu folgen, besondere Gegenstände oder Wohlstand 
besitzen, wir brauchen nichts - denn wir haben schon 
alles. Die Quelle allen Glücks, aller guten Gesundheit, 
aller Liebe ist in uns selbst. Unsere eigene Seelenkraft 
ist die göttliche Kraft der Liebe, wir sind nicht davon 
getrennt, auch wenn es uns gerade in schweren Zeiten 
so vorkommen mag.  

Wie komme ich in meine Kraft?

Diese Frage wird so oft von suchenden Menschen auf 
dem spirituellen Weg gestellt. Sie irren von einem Semi-
nar zum anderen, lernen vielversprechende Techniken, 
kaufen allerlei Hilfsmittel, möchten ihren Seelen-Namen 
endlich wissen und in okkulte Geheimnisse eingeweiht 
werden, um in ihre vermeintlich nicht vorhandene - und 
nur schwer zu findende - Kraft zu kommen. Mit „Kraft“ 
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Über die Autorin:

Eva-Maria Mora, Deutsch-
amerikanerin, wurde nach einer 
lebensbedrohenden Krankheit zu 
energetischen und spirituellen 
Heilweisen geführt. Als Coach, 
Medium, Heilpraktikerin und 
Autorin von sieben erfolgreichen 
Büchern und vielen Meditations-
CDs ist sie weltweit tätig. 
Sie ist Gründerin der Heilmetho-
den Quantum Engel Heilung® 
und Cosmic Recoding®.

de gelebte Berufung, Leichtigkeit, gute 
Gesundheit, unendlicher, freier Energie- 
und Geldfluss, Abundance, reine Liebe 
und Freiheit in allen Lebensbereichen. 
Wie genau und warum alles funktioniert, 
erkläre ich in der Tiefe in meinem Buch 
Cosmic Recoding®. 

Es ist das wahre Schöpfungsgeheimnis, 
das auch die Native Americans kannten 
und das sie ursprünglich von den Ster-
nenwesen gelernt haben. Es ist in mo-
dernen Worten gesagt die „Wissenschaft 
der Wunder“, die gerade in dieser Zeit 
uns allen die Chance zum Neubeginn in 
Freiheit und Liebe ermöglicht.

Mit lichtvollen Grüßen,
Eva-Maria Mora

----------------
1 Fußnote 1: Der von mir gegründete 
Lichtkinderverein-LKK e.V. bietet hier 
ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung 
für erkrankte Kinder und ihre Familien.
Kontakt & Infos:
www.lichtkinder-lkk.com



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.
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