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ÜBER BRADLEY NELSON

Bradley Nelson ist der Ent-
wickler einer der fortschritt-
lichsten Form der Energie-
medizin auf dem Planeten. 
Als ganzheitlicher Chiro-
praktiker und intuitiver 
Mediziner ist Dr. Nelson einer 
der weltweit führenden Experten 
auf den aufstrebenden Gebieten der 
Bioenergetischen Medizin und der Energie-
psychologie. Sein Bestseller “Der Emotions-
code” hilft Menschen auf der ganzen Welt 
dabei, ihr Leben zu verbessern, indem sie sich 
von ihrem aus dem Gleichgewicht geratenen 
emotionalen Gepäck befreien. Er arbeitete 
17 Jahre stationär in einer Privatpraxis und 

mehrere Jahre in virtueller 
Praxis.
Dr. Nelson ist ein gefeierter 
und beliebter Redner im inter-
nationalen Seminarbereich und 

reist inzwischen in viele Länder 
der Welt, um das Emotionscode 

Seminar zu halten. Er war in un-
zähligen Radio- und Fernsehsendungen 

zu Gast und hat seine sehr aktuelle Botschaft 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt 
präsentiert. Dr. Nelson und seine Mitarbeiter 
betreiben ein weltweites Netzwerk zerti-
fizierter Emotions- und Body Code Anwender. 
Dr. Nelsons Werkzeuge werden auf der ganzen 
Welt eingesetzt.
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In dieser Masterclass wird dir Bradley Nelson 
erklären, was der Emotionscode ist, wie diese 
einfache Technik funktioniert und warum sie so 
gut funktioniert. Dabei verdeutlicht er, welch 
wichtige Rolle unser Unterbewusstsein dabei 
spielt und warum man genau damit so einfach 
und erfolgreich arbeiten kann. Unser Unter-
bewusstsein weiß alles über uns! Bradley wird 
dir dabei nicht nur Erklärungen und Erläuterung 
abgeben, sondern auch ein paar von seinen 
vielen beeindruckenden Erlebnissen mit dir 
teilen. Außerdem wirst du in dieser Masterclass 
sogar echte Vorführungen dieser großartigen 
Arbeit zu sehen bekommen. Bradley wird 
Emotionen und sogar Herzensmauern auflösen 
in diesem Video.

Wir alle erfahren in unserem Leben die ver-
schiedensten Emotionen. Gewisse davon sind 
für uns so prägend, dass sie von unserem 
System eingekapselt werden. Du wirst er-
fahren, wie und warum es passieren kann, dass 
Emotionen zu eingeschlossenen Emotionen 
werden können und in unseren Körpern Leid 
verursachen und unser Glück, unsere Gesund-
heit, unser Erfolg und unsere Liebe blockieren 
können.

Freue dich auf eine tiefgreifende und dabei 
kinderleichte Technik, mit der du dein Leben 
und das Leben Anderer maßgebend positiv ver-
ändern kannst – und dies innerhalb Sekunden!

Es geht um die Heilung der Welt. Schritt für Schritt. 
Eine Person nach der anderen.

Herzlich Willkommen
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ÜBUNG

Emotionen

Mach dir bewusst Gedanken zu deinen Emotionen. Überlege dir, welche Gefühle du 
heute bereits erlebt hast und schreibe diese auf. Dann denke an die letzte Woche 
zurück, welche drei Gefühle - ob positiv oder negativ - waren am prägendsten für 
dich? 

Heute



• 5 •

ÜBUNG

Letzte Woche
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Notizen



• 7 •

ÜBUNG

Wie geht es dir körperlich?

Wie geht es dir? Hast du körperliche Beschwerden, die dich möglicherweise schon 
länger begleiten? Schreibe deine Feststellungen auf und notiere auch, wie lange 
diese bereits existieren.
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Notizen
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ÜBUNG

Wie geht es dir emotional?

Wie fühlst du dich? Hast du das Gefühl, dass du bei gewissen Themen emotionale 
Blockaden hast, die dich auf irgendeine Art und Weise aufhalten im Leben? Schreibe 
deine Feststellungen auf und notiere auch, wie lange diese bereits existieren.
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Notizen
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