Der Body Code nach Dr. Bradley Nelson
Hat Ihr Tier scheinbar unerklärliche psychische oder körperliche Probleme?
Fragen Sie sich manchmal, wodurch Symptome wie Schmerzen, Juckreiz,
Verdauungsstörungen, Lahmen, Trägheit, Hyperaktivität, Unverträglichkeiten,
Lernschwierigkeiten, Schreckhaftigkeit, etc. verursacht werden?

Seminar „Einführung in die ganzheitlichen
Methoden Body Code und Emotionscode“.
Samstag, 10.09.2016, 13:30 – 15:30 im Wolfsmenue
Mannheim, Katharinenstr. 5, 68199 Mannheim. Kosten:
20 Euro. Anmeldung im Wolfsmenue Mannheim oder
unter mannheim@wolfsmenue.de oder Tel.: 0621‐
86235651.
Neben dem theoretischen Teil sind auch praktische
Übungen zum Muskeltest geplant.
Die energetischen Methoden Body Code und Emotion
Code sind sanft und sicher. Es ist dazu noch nicht einmal
erforderlich, die Tiere anzufassen.
Laut Dr. Bradley Nelson, einem ganzheitlichen Arzt, dem Entwickler des Body Code
Systems, könnte die Antwort darauf lauten: Durch energetische Ungleichgewichte.
Der Körper besteht selbst aus Energie und ist ein System, das sich stets bemüht, ins
Gleichgewicht zu kommen und sich selbst zu heilen. Die meiste Zeit bemerken wir gar
nichts von den unzähligen Herausforderungen, mit denen unsere Körperintelligenz
konfrontiert wird, z.B. mit geschätzt 70 Angriffen durch pathogene Keime (Bakterien,
Viren, Pilze) täglich. Darum kümmert sich der unterbewusste Teil unserer Intelligenz
meist sehr erfolgreich. Aber manchmal benötigt der Körper auch etwas Hilfe.
Energetische Methoden wie der Emotionscode und der Body Code dienen dazu,
Ungleichgewichte und Blockaden aufzuspüren und zu lösen und dadurch optimale
Bedingungen für die Selbstheilungskräfte des Körpers zu schaffen.
Auch unsere tierischen Begleiter (egal ob Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, ....) verfügen
über eine Körperintelligenz, die darüber wacht, dass sich alle Systeme im
Gleichgewicht befinden, z.B. Hormonsystem, Nervensystem, Immunsystem,
Verdauungssystem,…. Diese unterbewusste Intelligenz ist unermüdlich damit

beschäftigt, Herzschlag, Atmung und Blutdruck zu regulieren und so komplexe
Vorgänge wie die Umwandlung von Hundefutter in Herzmuskelgewebe, Blutzellen,
Nervenzellen oder Hautzellen zu steuern. Daher weiß sie auch ganz genau, welche
Ursachen unseren Symptomen zugrunde liegen, wenn etwas schief läuft, und es zu
Symptomen wie Schmerzen, Verdauungsstörungen, Hautproblemen, Verhaltens‐
auffälligkeiten, etc. kommt. Und sie weiß auch, was getan werden muss, um alles
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Wie kommen wir an diese Informationen? Ganz einfach: Wir fragen! Laut Dr. Nelson
funktioniert das Unterbewusstsein wie ein extrem leistungsfähiger Computer, dem
man über bestimmte Testverfahren wie mit einer Suchmaschine Fragen stellen kann.
Dazu bedienen wir uns bestimmter Muskeltests, die ähnlich einem Lügendetektor
Ja/Nein bzw. Richtig/Falsch Antworten auf unsere Fragen liefern.
Welche Ursachen können den Symptomen zugrunde liegen? Neben pathogenen
Keimen, Fehlstellungen, Unverträglichkeiten, Nährstoffmängeln, Giftstoffen,
Ungleichgewichten in Organen, Drüsen und Systemen stellen emotionale Altlasten,
sog. Eingeschlossene Emotionen, die häufigste Ursache energetischer
Ungleichgewichte dar. Das ist seit Jahrtausenden bekannt (z.B. in der chinesischen
Medizin) und findet sich sogar in heutigen Redewendungen wieder, z.B. „Das geht
mir an die Nieren“ – „Ihm ist etwas über die Leber gelaufen“ – „Das bereitet mir
Bauchschmerzen / schlägt mir auf den Magen“….
Ziel der vorgestellten Methoden ist es, durch das Lösen von Störenergien und
Blockaden über das Meridiansystem optimale Bedingungen für die
Selbstheilungskräfte des Körpers zu schaffen und ihm so zu helfen, ins Gleichgewicht
zurückzufinden.
Gerade für unsere tierischen Freunde und Familienmitglieder, die nicht in unserer
Sprache über ihre Befindlichkeiten reden können, ist diese Methode von
unschätzbarem Wert.
Bitte beachten Sie, dass energetische Methoden zu den ganzheitlichen/alternativen Verfahren
gehören, die wissenschaftlich, im Sinne der Schulmedizin, (noch) nicht anerkannt sind. Alle Angaben
beruhen auf langjährigen Erfahrungen von Anwendern. Eine Emotionscode‐Beratung/Behandlung
stellt keinen Ersatz für einen Arztbesuch dar! Suchen Sie bitte Ihren Arzt/Tierarzt auf, wenn dies
erforderlich ist, und folgen Sie seinen Anweisungen. Mithilfe des Emotionscodes sollen störende
Energien/Blockaden gelöst werden, mit dem Ziel, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren
und bei der Überwindung körperlicher und psychischer Probleme zu unterstützen. Es werden keine
Heilungsversprechen getroffen.

