
ENERGIEN
Der Body Code® verwendet einfache

Energiearbeit, um potenziell schädliche
emotionale und mentale Energien zu entfernen.

ENERGIEKREISLÄUFE
Energiekreisläufe umfassen die Chakren,

Akupunkturmeridiane, Energiekreisläufe der
Organe und Drüsen sowie die Körper-

Energiekörper-Verbindung.

GIFTSTOFFE
Mit dem Body Code® lassen sich mögliche

Giftstoffe identifizieren und anzeigen, die bei
herkömmlichen Untersuchungen möglicherweise

nicht nachweisbar sind.

KRANKHEITSERREGER
Die Body Code®-Anwendung kann dazu beitragen,

potenziell zerstörerische, schwer fassbare
Krankheitserreger zu identifizieren, damit sie

ausgeleitet werden können.

STRUKTUR
Der Body Code® kann helfen, Fehlausrichtungen

in Knochen, Organen, Muskeln, Nerven und
Bindegewebe zu lokalisieren und diese sanft zu

korrigieren.

ERNÄHRUNG
Dies kann einfacher Nährstoffmangel oder ein

Ungleichgewicht wie Dehydrierung oder die
Notwendigkeit einer bestimmten Nahrung sein.

Der Body Code® ist eine fortschrittliche
Energieausgleichsmethode, die von dem
ganzheitlichen Chiropraktiker Dr. Bradley
Nelson entwickelt wurde. Sie basiert auf der
Prämisse, dass wahre Gesundheit durch
Gleichgewicht in diesen 6 verschiedenen
Bereichen entsteht: 

Anwender des Body Code®-Systems haben
berichtet, dass sie Unterstützung bei

Folgendem erfahren haben*: DER
BODY CODE

Entdecken Sie die
fortschrittliche

Energieausgleichsmethode des
ganzheitlichen Chiropraktikers

Dr. Bradley Nelson 

d i s c o v e r h e a l i n g . c o m / d e

WAS IST DER BODY CODE?

ZERTIFIZIERTER BC-ANWENDER

Verdauungsprobleme
Bettnässen

Hormonelle Probleme
Chronische Beschwerden

Organfunktion
Seelische Belastungen

Wiedererleben unguter Erfahrungen
Erschöpfung

Lernprobleme
Gelenkprobleme

Muskelbeschwerden
Albträume

Schlafstörungen
Ängste

Probleme mit Gewicht und Ernährung
Nasennebenhöhlenbeschwerden

und vieles mehr

*Discover Healing kann keine spezifischen Ergebnisse
garantieren, und gemeldete Ergebnisse stellen keine Garantie
oder Vorhersage für das Ergebnis einer Person dar, die den

Emotionscode® oder den Body Code® anwendet.



Wir gehen davon aus, dass das Unterbewusst-
sein unsere ultimative Intelligenz ist - wie ein
hochmodernes Computersystem. Unserer
Überzeugung nach weiss es alles, was Sie
brauchen, um gesund und glücklich zu sein.

Eine Body Code-Sitzung ist kurz, einfach und
nicht invasiv.

Der Body Code® wurde entwickelt, um direkt
von Ihrem Unterbewusstsein Antworten über
Ihre Gesundheit zu erhalten.

Es werden spezifische Fragen, Tabellen und der
Muskeltest (eine Form von Biofeedback)
verwendet, um diese Antworten zu erhalten.
Dies hilft uns oft dabei, Ungleichgewicht zu
identifizieren, dessen Behebung die
Wiederherstellung der vollen Gesundheit
ermöglichen kann. Wir können dieses
Ungleichgewicht dann durch Anwendung
magnetischer Energie und Prinzipien der
traditionellen chinesischen Medizin auflösen.
Zusätzlich kann es auch sinnvoll sein, zu
ermitteln, welche weiteren Maßnahmen
erforderlich sein könnten, um das
Gleichgewicht wiederherzustellen.

Der Body Code® könnte Ihnen helfen.

Aufgrund  von tausenden von Fallbeispielen
und Erfahrungen glauben wir, dass der Body
Code® funktioniert, da wir auf diese Weise
bestimmte Probleme oder Ungleichgewicht
finden und beseitigen können. So einfach ist
das.

Eine der wichtigsten Ideen hinter ganzheitlicher
Gesundheitsfürsorge und Energieheilung ist,
dass der menschliche Körper eine enorme
Fähigkeit besitzt, sich zu regenerieren. Mit dem
richtigen Gleichgewicht kann sich Ihr Körper
von allen Arten von Beschwerden und
Krankheiten erholen. 

Jedoch können sich durch Ungleichgewicht im
Laufe der Zeit körperliche oder emotionale
Hindernisse aufbauen.

Leider scheint ein Großteil der Bevölkerung auf
die eine oder andere Weise in einem
unausgeglichenen Zustand zu sein. Nur wenige
von uns würden ehrlich behaupten, sich immer
zu 100% wohl zu fühlen - physisch, emotional
und spirituell. 

Ungleichgewicht kommt zwar häufig vor, kann
jedoch auch leicht behoben werden. 

Der Body Code® kann Ihnen helfen,
solches Ungleichgewicht zu
erkennen und zu korrigieren.

IST IHR KÖRPER IM
GLEICHGEWICHT?

WÄHREND EINER BODY
CODE-SITZUNG

WO KANN ICH ANFANGEN?
Sie können beginnen, indem Sie einen Termin
mit einem zertifizierten Body Code-Anwender
vereinbaren. Da Sitzungen auf Entfernung
durchgeführt werden können, stellt der
Standort kein Problem dar.

Um mehr über den Body Code zu erfahren,
Videos anzusehen und wertvolle
Bildungsinhalte zu abonnieren, 
besuchen Sie uns online unter
DiscoverHealing.com/de

Erfahren Sie mehr unter
discoverhealing.com/de


