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DER EMOTION CODE 

nach Dr. Bradley Nelson 
 

"Das Ziel vom Emotion Code ist es, festsitzende Emotionen freizusetzen.  

Wir glauben, dass der Emotion Code die Zukunft der Energiemedizin ist.  

Und er existiert, um uns dabei zu helfen, jede Ansammlung von emotionalem Gepäck, die 

wir alle haben, durch das Loslassen jeder gefangenen Emotion umzukehren. Um jeden 

leichter zu machen, um jedermanns Last leichter zu machen, um jeden auf ein höheres 

Schwingungsniveau zu bringen, überall auf der Welt, wirklich.  

Das könnte uns helfen, mehr Kontrolle über die Emotionen zu haben, die wir erleben, und es 

könnte uns helfen, automatisch die richtigen Emotionen zu wählen und unsere Gefühle in 

einer für die jeweilige Situation angemessenen Intensität zu erleben.  

So erreichen wir es von dem Gepäck frei zu werden, dass uns alle beeinflusst.  

Es ist wichtig zu erkennen, dass wir nicht versuchen, Erinnerungen zu löschen oder zu 

verändern, sondern dass der Emotionscode uns helfen kann, die emotionale Ladung dieser 

Erinnerungen zu entfernen.  

So können Sie sich daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, ohne es jedes Mal, wenn eine 

Erinnerung wieder auftaucht, von neuem zu fühlen.  

Und das passiert vielleicht immer seltener.  

Ihr Unterbewusstsein bringt schmerzhafte Erinnerungen vielleicht seltener hervor, weil es 

Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr erregen muss, nachdem die emotionale Ladung entfernt 

wurde.  

So funktioniert der Emotionscode! Es geht darum, für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind 

auf dem ganzen Planeten eine weiße Weste zu schaffen.  

Das ist unsere Vision - die ganze Welt damit zu verändern, und Sie sind ein Teil davon.  

Das Ziel ist nicht, einen Menschen daran zu hindern, diese bestimmte Emotion jemals wieder 

zu fühlen, sondern eine saubere Weste zu schaffen, so dass er, wenn er diese Emotion 

wieder fühlt, nicht in ihr gefangen ist und in der Lage sein wird, die Botschaft zu verstehen, 

die von ihr ausgeht.  

Unsere Emotionen sind also nicht unser Feind, sondern können uns helfen und uns durch 

das Leben führen, damit wir gesündere Erfahrungen machen." 

-Dr. Brad Nelson  
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