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Judith Steiner
Mit Cosmic Recoding® und Quantum Engel Heilung® nach 
Eva-Maria Mora habe ich die entscheidenden Schlüssel ge-
funden, dank denen sich mein zuvor sehr unglückliches Le-
ben nachhaltig zum Positiven verändert hat. Mein Weg in ein 
neues Sein mit wahrer Freiheit, Erfüllung, guter Gesundheit 
und Liebe begann. Heute kann ich in meiner eigenen Praxis 
mit Quantum Engel Heilung® und als Cosmic Recoding®-
Coach meine mich erfüllende Berufung leben und bin dafür 
zutiefst dankbar. 
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DIE QEH®-METHODE
• wirkt auf quantenphysischer Ebene/Seelenebene  

mit den Engeln 
• hilft dabei, die Ursachen für Krankheiten, schwierige  

Lebenssituationen und Blockaden zu finden
• ermöglicht Heilung, Wachstum und Transformation
Das Ergebnis zeigt sich deutlich auf der emotionalen, menta-
len, physischen und spirituellen Ebene. Die Engel als «himmli-
sche Ärzte» sind unabhängig von Raum & Zeit und unterliegen 
keinerlei Einschränkungen. Sie haben Zugang zur «kosmischen 
Datenbank», einer göttlichen Matrix, einem Bewusstseinsfeld,  
in dem alle Antworten und Möglichkeiten zu finden sind.  
Durch die direkte Kommunikation mit den Engeln werden hilf- 
reiche Informationen und Heilenergien über den QE-Heiler wei-
tergeleitet. Die Quantum Engel Heilung® hat sich bereits vielfach 
zu Heilzwecken bewährt.
© Eva-Maria Mora, Gründerin Quantum Engel Heilung®

Quantenphysiker haben erkannt und bewiesen, dass wir mit der 
Kraft der Gedanken und Emotionen unsere Realität bewusst oder 
auch unbewusst beeinflussen. 
Die Quantum Engel Heilung® basiert auf diesen Erkenntnissen 
der Quantenphysik und ist die Antwort des Universums auf den 
Wunsch vieler Menschen, eine ganheitliche Heilmethode prakti-
zieren zu können, die effektiv auf allen Ebenen wirkt.

GANZHEITLICHE ENERGIEMEDIZIN
Cosmic Recoding® ist eine ganzheitliche Energiemedizin, die 
sich in allen Lebensbereichen einsetzen lässt. Sie wirkt sehr 
schnell und nachhaltig, weil letztlich alles − die Zellen unse-
res Körpers ebenso wie alles, was uns umgibt und der ganze 
Kosmos − Information ist. Und diese Information ist in Codes ge-
speichert, die wir mit unserem Bewusstsein verändern können. 
Durch bewusste Veränderung der Codes in den Zellen kann 
beispielsweise die energetische Schwingung im menschlichen 
Körper erhöht werden und krankmachende Schwingungsmus-
ter können sich in gesundheitsfördernde verwandeln.
© Eva-Maria Mora, Gründerin Cosmic Recoding®

7-Tage-Cosmic Recoding®-Praxiswochen zum Thema:

«Mit geheiltem Herzen wahre Liebe,
Freiheit und Freude leben.»

Sa, 23. April − Fr, 29. April 2022
täglich online per Webinar von 20.00 - ca. 21.30 Uhr 

Sa, 30. Juli − Fr, 5. August 2022 
täglich online per Webinar von 20.00 - ca. 21.30 Uhr

Wenn unser energetisches Herz «verschlossen» ist, d. h. wenn 
wir in alten emotionalen Verletzungen, Traumata oder Ängsten 
feststecken, haben wir auch keine Anbindung an unsere eigene 
Seelenkraft, einer unlimitierten göttlichen Kraft, mit der es mög-
lich ist, bewusster Schöpfer seines Lebens zu sein. Mit Cosmic 
Recoding® kannst du diesen Zugang wieder freilegen und zu 
deinem ursprünglichen Zustand von guter Gesundheit, wahrer 
gelebter Liebe, Freiheit und Lebensfreude gelangen. 

Von Herzen gerne begleite ich dich als dein Coach durch eine 
heilsame und kraftvolle Woche! 

QEH®-EINZELBEHANDLUNGEN
Persönlich vor Ort in meiner Praxis oder in einer Fernheilung 
per Telefon bin ich zusammen mit den Engeln für dich da und 
begleite dich individuell in deiner Heilung und Transformation.

QUANTUM ENGEL HEILUNG® COSMIC RECODING®

Bücher und CDs mit ausführlichen Informationen zu den Metho-
den QEH® und CRC® von Eva-Maria Mora sind in meiner Praxis 
oder im Buchhandel erhältlich. 

Weitere Infos auch unter: www.evamariamora.com

«Alles ist Energie und dabei bleibt es.
Wenn du in Einklang gehst  

mit der Schwingungsfrequenz, die du haben möchtest,
dann kann es gar nicht anders sein,  

als dass dies deine Realität wird.
Das ist keine Philosophie, das ist Physik.»

Albert Einstein


