Schau in einen Spiegel und Du siehst den
Menschen, der für Dein Glück
verantwortlich ist.
Was kann Ihr Gewinn sein:
➢ Besseres Wohlbefinden, (kann die
Ursache, den Auslöser, vieler
körperlicher Symptome beseitigen)

➢ mehr Lebensfreude (hilft das wahre
Ich zu erkennen und zu leben)

➢ freier zu lieben und geliebt zu
werden (durch das Entfernen der
Herzmauer)

➢
➢
➢
➢

mehr Lernerfolg
mehr finanziellen Erfolg
befreit von Zwängen und Ängsten
stärkt Selbstvertrauen und
Selbstliebe
➢ hilft Dein wahres Wesen zu
erkennen
Sie werden staunen wie einfach und
zugleich wirksam diese Methode ist!
Schaffen Sie die Blockaden aus dem Weg,
die Sie daran hindern Ihre Herzensziele zu
erreichen.
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Haftungsausschluss
Jede/r Klient/in entscheidet, inwieweit er/sie sich auf die angebotenen
Prozesse einlässt und ist für sich selbst verantwortlich.
Die von mir angebotenen Anwendungen sind rein energetisch zu
betrachten. und dienen lediglich zur Unterstützung und als Hilfestellung
zu einer energetischen, körperlichen Ausgeglichenheit. Die Techniken
ersetzen weder Arztbesuch noch Medikation und werden in voller
Eigenverantwortung angewendet. Mit Ihrer Terminvereinbarung
erkennen sie dies an.

Schritt für Schritt
In die Veränderung!
… bereit?

Body Code / Emotion Code

Die Herzmauer

Der Begründer: Dr. Bradley Nelson

Ihr Körper weiß ganz genau was er braucht in
jeder Hinsicht, in jeder Situation!

Eine Herzmauer ist eine energetische Mauer, die
nach
emotionalen
Verletzungen
vom
Unterbewusstsein zum Schutz des Herzens vor
weiterer Verletzung gebaut wird.
Im Moment ihrer Entstehung ist sie durchaus
sinnvoll, langfristig jedoch können dadurch
körperliche und/oder psychischen Beschwerden,
Beziehungsprobleme,
Gefühllosigkeit,
emotionales Ungleichgewicht, etc. entstehen.
Die Liebesenergie kann nicht mehr richtig fließen
und wahrgenommen werden. Das führt auch zu
Problemen in der Partnerschaft, oder erschwert
es den Partner fürs Leben zu finden.
Die Aufdeckung und Entfernung einer solchen
„Herzmauer“ ist daher sehr wichtig!
Auch Babys können schon eine Herzmauer
haben.
Bei Tieren kann das auch der Fall sein.
Den EC/BC konnte ich auch bei Tieren sehr
erfolgreich nutzen.

Dr. Bradley Nelson graduierte 1988
erfolgreich am Life Chiropractic College
West in San Lorenzo, Kalifornien. Er hält in
den USA und weltweit zahlreiche Vorträge
und Seminare über die naturheilkundliche
Behandlung von chronischen Krankheiten.
Bis 2004 unterhielt er eine private Praxis. Als
ganzheitlich, chiropraktisch tätiger Arzt und
Craniopath, ist Dr. Nelson Spezialist auf dem
Gebiet der bioenergetischen Medizin und
energetischen Psychologie. Er entwickelte
in über 20jähriger Praxiserfahrung die
einfache
und
wirkungsvolle
Selbsthilfemethode, die unter dem Namen
Emotion Code (TM) bekannt wurde und in
Folge auch den Body Code.

Der größte Teil dieses Wissens liegt im
Unterbewusstsein. Das ist der Bereich, wo das
gesamte Erlebte, positives wie negatives
gespeichert wird. (Essen, Gesichter, Gefühle,
etc.)
Wollen Sie auf diesen Informationsspeicher
zugreifen, um zu erkennen was Sie wirklich
brauchen, was nötig ist, damit Sie völlig
ausgeglichen und glücklich sein können?
Diese Methode gibt Ihnen die Möglichkeit dazu!
Was kann hinter einem Problem, bzw. Symptom
stecken?
• negative Emotionen
• Glaubessätze
• Traumen
• geerbte blockierende Energien der
Vorfahren
• übernommene
Blockaden
durch
Lebensumstände, Epigenetik
• Miasmen und so einiges mehr

Finden Sie heraus, was sie blockiert, ein
glückliches, gesundes, erfolgreiches Leben
zu leben! IHR LEBEN!

“Releasing a single trapped emotion
can not only change your attitude
but can also decrease or even eliminate
your physical pain.”
Dr. Bradley Nelson

Auf www.youtube.de gibt es einen sehr
interessanten Clip e-motion (davon gibt es
auch einen Film), den empfehle ich Euch
anzusehen!

