QUANTUM-ENGEL-HEILUNG®

Energetische
Reinigung von
Raum und Aura
Die Quantum-Engel-Heilung® nach Eva-Maria Mora ist eine ganzheitliche Energie
therapie und Kommunikation mit den Engeln. Im hohen Schwingungsfeld/Quantenfeld
der Liebe findet eine Energieerhöhung statt, welche die Selbstheilung aktiviert. Es geht
darum, die Ursachen für Krankheiten oder schwierige Lebenssituationen zu finden und
zu transformieren.

von Denise Claire Gadient

DIE RAUMREINIGUNG
MIT SALBEI* ODER MIT SCHWARZEM COPAL*
1. Öffne alle Türen, Schränke, Fenster und Schubladen im Raum
oder in der Wohnung.
2. Zünde den Salbeistrauch an, bis es raucht, einen Moment warten, dann ausblasen, oder verwende den Copal auf einer Kohle
in einer Räucherschale* und vielleicht hast du eine Feder zum
Fächern.
3. Mache eine Intention: Bitte die Engel, z. B. Erzengel Michael
oder Raphael, den Raum, das Grundstück energetisch zu reinigen, alle orientierungslosen Seelen und Wesenheiten in ihr persönliches Paradies zu bringen.
4. Räuchere den Raum etwa 10 bis 15 Minuten aus, besonders in
den Ecken, Schränken und Schubladen.
5. Lösche den Salbei in einem feuerfesten Gefäss, beim Copal einfach abwarten, bis die Kohle kalt wird.
6. Bedanke dich bei den Engeln und bitte um Schutz und schliesse
wieder die Türen, Schränke, Fenster und Schubladen.

MIT DEM «BRENNENDEN TOPF»
1. Verwende Bittersalz und 80%-Alkohol oder Brennsprit und
besorge dir einen feuerfesten, grossen, hohen Topf, auch ein
alter Champagner-Topf kann dienen, und fülle es in eine
kleine feuerfeste Schale (z. B. Muffinform).
2. Wie im Abschnitt links beschrieben: alles öffnen ... dann folgt
Intention und Engelanrufung.
3. Zuerst das Salz, circa 2 Esslöffel, und dann den Alkohol darüber schütten, etwa doppelt so viel wie vom Salz.
4. Entzünde es mit einem langen Feuerzeug – vorsichtig wegen
evtl. Stichflammen.
5. Nachdem die Flamme erloschen ist, bedanke dich bei den
Engeln, bitte um Schutz und schliesse alles wieder.
Mein persönlicher Tipp: Lasse noch zusätzlich die «orientierungslosen Seelen und Wesenheiten» (CD, Quantum Engel Heilung/gelb) oder aktuell «Angstmatrix lösen» (CD, Lichtmeditationen für den Bewusstseinswandel/blau) laufen.
(Vgl. Quantum Engel Heilung® von Eva-Maria Mora)
Bitte beachte die gängigen Brandschutzbestimmungen!
*Diese Produkte sind in der Praxis erhältlich.
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QUANTUM-ENGEL-HEILUNG®

PERSÖNLICHE REINIGUNG
MIT EINEM SALZBAD VOM TOTEN MEER
(HOCHSCHWINGENDER ALS NORMALES MEERSALZ)
1. Streue das Salz* in die fliessende Badewanne, 500 bis 1000
Gramm.
2. Mache eine Intention: Bitte die Engel, dein persönliches Energiefeld zu reinigen während deines circa 20-minütigen Bads.
3. Tauche auch den Kopf unter Wasser, inkl. deinem 3. Auge.
4. Bedanke dich bei den Engeln und bitte um Schutz, dusche dich
zum Schluss ab, ruhe nachher, oder am besten gehst du abends
dann direkt ins Bett.
Mein persönlicher Tipp: lasse dazu zusätzlich die Lichtmeditation*
«die goldene Badewanne» (CD, Medium zwischen Himmel und Erde/
blau-weiss-hellgrün) mit heilender Solfeggio Musik oder «das lemurische Jade Becken» (CD, Dein Weg Der Einweihung/dunkelblau), das
sehr hochschwingend ist, laufen.
MIT ABRÄUCHERN
1. Zünde eine kleine Kohle* an, auf einem Sandboden*, in einer Räucherschale*.
2. Benütze schwarzen Copal* oder Salbei* (du kannst auch einen
Salbeistrauch direkt anwenden, als Katzenbesitzerin bitte nur
ohne Katzen im Raum anwenden.
3. Mache eine Intention wie oben beschrieben und fächere dich,
evtl. mit einer Feder, ab (inkl. Fusssohlen und Hände) und öffne
ein Fenster circa 10 Minuten.
4. Reinige und bedanke dich bei den Engeln und bitte um Schutz,
nun schliesse das Fenster.
MIT LICHTMEDITATIONEN
1. Erwerbe eine Lichtmeditation-CD von Eva-Maria Mora oder besuche sie auf dem YouTube-Kanal (www.evamariamora.com)
2. Begebe dich in einen Raum, in dem du dich alleine sicher fühlst
und alleine bist.
3. Lege dich oder setze dich und schliesse deine Augen.
4. Lasse die Lichtmeditation laufen und geniesse die wunderschönen Engelsenergien und die heilende Musik.
5. Bedanke dich bei den Engeln.
6. Wiederhole die Lichtmeditation am besten täglich.
Mein persönlicher Tipp: morgens «beginne den Tag mit lichtvollen
Codes» (CD, Cosmic Recoding/violet), besonders wenn man es
schwer hat aufzuwachen, oder «Erdung, Abgrenzung und Schutz; die
energetische Festung» (CD, Medium zwischen Himmel und Erde/
blau-weiss-hellgrün). Erhältlich unter www.evamariamora.com.
(Vgl. Quantum Engel Heilung® von Eva-Maria Mora)
Bitte beachte die gängigen Brandschutzbestimmungen!
*Diese Produkte sind direkt bei mir in der Praxis erhältlich.

Meine persönlichen Empfehlungen
für das Kosmetik-Institut und für dich
persönlich in anspruchsvollen Zeiten
Besonders jetzt ist es wichtig, bei so vielen Veränderungen
und so vielen Angst-Energien, diese Schwächen mit Liebe zu
entschärfen! Weil Liebe stärkt! Und weil ich so dankbar und
glücklich bin, möchte ich dies weitergeben. Es hilft wirklich!
Alles ist Energie und die geht auch nicht verloren, ausser man
transformiert sie.
Schon länger bemerkte ich im Behandlungszimmer, wenn ich
zum Beispiel Wasser aus den Schüsseln verschüttete oder
ein Gegenstand einfach so wegflog, dass etwas Energetisches wegging. Einmal fiel mir gar eine weisse Kerze zu Boden, Wachs voll darauf (ich konnte es gerade noch gut wegnehmen). Ich fragte die Kundin, ob sie es streng gehabt habe
im Büro oder zu viele Besprechungen, und sie bejahte es.
Oft lasse ich auch die Lichtmeditationen laufen, beispielsweise während einem Facial, nachdem ich die Kundin gefragt
habe, ob es für sie in Ordnung sei. Und sie geht nicht nur mit
einem erfrischteren Gesicht raus, sondern auch leichter, beschwingter und strahlender – energetischer.
Möglichkeiten zur Schwingungserhöhung
Alles was dir Spass und Freude macht (selbstverständlich
zum besten Wohle aller und dir) wie Tanzen, Sport, Lachen
und vieles mehr. Um dein Energiefeld hoch zu halten, empfehle ich dir, regelmässig die Raumreinigung, die persönliche
Reinigung und/oder die Lichtmeditationen zu Hause oder in
der Praxis zu machen.
Empfehlen kann ich auch, die Bücher von Eva-Maria Mora
und Charlotte Deppisch (auch ein Schreibmedium, sie
schreibt lichtvolle Gedichte) zu lesen.
Alles, was du liebst, erhöht deine Schwingung sofort. Auch
Freude und Dankbarkeit ist wichtig.
Probiert die Empfehlungen aus, bei Fragen bin ich gerne da.
Ihr könnt auch im Voraus einen telefonischen Besprechungstermin abmachen (+41 76 426 09 99. Preise auf Anfrage
und Zeit.
The Future is bright!
Superpowerlove!
Herzlichst Denise Claire Gadient

Zur Autorin

Denise Claire Gadient ist Kosmetikerin EFZ/Visagistin,
Dermalogica Expert, 3M-MediumTM und führt auch eine
Praxis für QEH®-Energiemedizin.
www.theface-zurich.ch/qeh
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