
Im Laufe unseres Lebens sammeln wir 
nicht nur förderliche Lebenserfahrungen, 

sondern auch eine Last an negativen Emo-
tionen, die wir mit uns herumschleppen. Es 
scheint, dass wir mit einem immer größer 
werdenden Rucksack durch unser Leben zie-
hen. Erleichtert das schwere Gepäck unseren 
Lebensweg? Die Antwort liegt klar auf der 
Hand. Emotionen beeinflussen unser Sein. 
Sie sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. 
Glück, Freude und Liebe machen unseren 
Tag bunter. Negative Gefühle jedoch, wie 
Sorge, Trauer, Wut oder Angst führen zu 
emotionalen Blockaden, die oft erst viele 
Jahre später zu Schmerzen oder Funktions-
störungen führen können. Das im Körper 
entstandene Ungleichgewicht kann direkt 
oder indirekt bei fast allen Krankheiten eine 
bedeutende Rolle spielen. Wir fühlen uns 

„unwohl“ oder „unmotiviert“. 

Fast jeder von uns hat in der Vergangenheit 
zumindest ein schmerzliches Ereignis erlebt. 
Gab es eine unglückliche Liebe oder sogar 
eine Scheidung in der Familie? Ein Ärger-
nis über eine andere Person? Vielleicht ein 
Vorgesetzter, durch den man sich ungerecht 
behandelt gefühlt hat? Die Schwiegermutter, 
Nachbarin oder die eigenen Eltern? Manch-
mal haben uns finanzielle Schwierigkeiten 
hart zugesetzt, aber auch der Verlust einer 
geliebten Person bringt uns aus dem Gleich-
gewicht. Emotionale Zustände können sogar 
vererbbar sein und man kann Stress, Angst 

und Depressionen von den Vorfahren in 
sich tragen. Nun redet uns der Verstand oft 
ein, dass diese belastende Zeit schon längst 
vergessen ist. Die Begebenheit ist so lange 
her, es kann bewusst keine Verbindung zu 
den aktuellen Beschwerden hergestellt wer-
den. Doch das Unterbewusstsein „vergisst“ 
nicht so schnell. Aus Gründen, die wir heute 
noch nicht ganz verstehen, werden diese be-
lastenden Energien im Körper gespeichert. 
Sie bleiben praktisch in uns „stecken“ und 
können sich ohne Hilfe nicht mehr selber 

„freilassen“. Die Zeit heilt wohl doch nicht 
alle Wunden. Es ist nun von entscheidender 
Bedeutung, die eingeschlossenen Emotio-
nen zu erkennen und zu entfernen, damit 
sie uns nicht weiterhin erschöpfen. 

Mit Hilfe des kinesiologischen Muskel-
tests kann in nur wenigen Minuten fest-
gestellt werden, ob und welche solcher 
eingeschlossenen Emotionen als Ursache 
eines bestimmten Problems im Körper vor-
handen sind. Muskeltesten ist die am wei-
testen verbreitete und akzeptierte Metho-
de, um den Körper nach seinem Zustand 

„abzufragen“. Dazu streckt der Klient bei-
spielsweise seinen Arm waagrecht auf die 
Seite. Es folgt eine Kombination aus Frage-
stellung und gleichzeitigem leichten Druck 
im Bereich des Handgelenks. Bleibt nun 
der Arm „stark“ – also weiterhin waagrecht 
oder wird „schwach“ – gibt er dem Druck 
nach? Der Körper meldet damit Störungen 

im Energiefluss zurück, es funktioniert wie 
eine körpereigene Feedback-Methode.  

Das Lösen der eingeschlossenen Emotionen 
erfolgt durch wenige Striche mit einem Ma-
gneten oder der Hand entlang der Wirbel-
säule. Diese Methode stellt kein Allheilmittel 
dar und sollte niemals ausschließlich zur Be-
handlung der Beschwerden verwendet wer-
den. Der Emotionscode™ ist eine wunderbare, 
ergänzende Möglichkeit, den Körper durch 
die Aktivierung seiner Selbstheilungskräfte 
zu unterstützen und den Energiefluss wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Wird eine ein-
gelagerte Energie gelöst, scheint eine Last ab-
zufallen. Klienten sprechen oft von einem Ge-
fühl der Leichtigkeit und der inneren Ruhe. 

Der Emotionscode™ von Dr. Bradley Nel-
son ist eine einfache Methode, durch die auf 
sehr wirkungsvolle Art unsere festsitzenden, 
krankmachenden Emotionen gefunden und 
gelöst werden können. Dr. Nelson ist Spe-
zialist und einer der gefragtesten Experten 
für die Anwendung von Magneten zu Heil-
zwecken. Er entwickelte in seiner 20jährigen 
Praxiserfahrung die wirkungsvolle Selbsthilfe-
methode Body Code™, wobei der Emotions-
code™ ein Teil davon ist. Mehr Informationen 
finden Sie im Buch „Der Emotionscode“, auf 
der Homepage www.drbradleynelson.com 
bzw. in dem Erfolgsfilm „e-motion“. Dort er-
läutert Dr. Bradley Nelson als ein Referent an-
schaulich seine Arbeit.
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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Emotionen beeinflussen alle Bereiche unseres Lebens. Sie bewusst wahrzunehmen und zu erkennen, dass jene die uns nicht gut tun, 
jene unter denen wir leiden, aufzeigen wo wir uns vielleicht etwas ansehen und verändern sollten ist wichtig.  

Methoden wie der Emotionscode™ gehören zu den hilfreichen Werkzeugen, die uns dankenswerterweise zur Verfügung stehen und die wir 
nützen können.

Wenn mich meine persönlichen Befindlichkeiten sehr plagen, ist meine bevorzugte Erstehilfemaßnahme mein „Notfallsmantra“: „Ich habe 
Emotionen, ich bin nicht meine Emotionen!“

Namaste, Margit Zeller

Patricia van Berkum
Kinesiologin - Aromaenergetikerin 

Emotion Code Practitioner 
Aroma Freedom Practitioner 

Mobile: 0699/12345673 
energiekarussell@gmail.com 

www.energiekarussell.comDer Emotionscode™
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Mit den folgenden Beispielen möchte 
ich gerne einen kleinen Einblick in diese 
wundervolle Energiearbeit geben. 

Verletzter Stolz
Johann, ein Mann Mitte 40, kam zu mir, 
weil er sich in seiner Ehe nicht mehr weiter-
entwickeln konnte. Es schien, als ob ihn 
meterhohe Hürden von einem glücklichen 
Eheleben trennen würden. Verzweifelt, aber 
der Energiearbeit auch sehr skeptisch gegen-
über, kamen wir ins Gespräch. Nach ein paar 
kleinen Basisübungen mit dem Muskel-
test war Johann bereits fasziniert von des-
sen Funktionsweise. Mit der übersichtlichen 
Emotionscode-Tabelle konnten wir schnell 
die „schuldige“ Emotion finden – Verlassen-
heit. Auf die Frage: „Müssen wir mehr über 
diese Emotion wissen?“ gab uns sein Unter-
bewusstsein eine klare Antwort – „Ja“. Im 
nächsten Schritt konnten wir den Ursprung 
der Verlassenheit zeitlich einschränken. 
Zum Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses 
war mein Klient ca. 20 Jahre alt. Manch-
mal finden Bilder oder Szenen aus der Ver-
gangenheit ihren Weg in unser Bewusstsein, 
aber Johann konnte sich noch immer keinen 
Reim auf die ganze Sache machen. Wir gin-
gen wieder einen Schritt weiter. „Hat diese 
Emotion etwas mit einer bestimmten Per-
son zu tun?“ – „Ja“ – „Mit einer weiblichen 
Person?“ – „Ja“ – Und plötzlich war Johanns 
Erinnerung wieder da. Die Freundin von 
damals, die Verletzung und die unglück-
liche Liebe. Sicherheitshalber ließen wir 
uns ihren Namen noch durch den Muskel-
test bestätigen. All die Jahre trug er die Last 
mit sich. Nachdem ich die eingeschlossene 
Emotion löschte, stiegen Johann plötzlich 
Tränen in die Augen und das obwohl dieser 
Mann „eigentlich“ nur glauben kann, was 
logisch erklärbar ist. Er war überwältigt von 
seinen Gefühlen und erzählte mir, dass er all 
die Jahre ein Foto von seiner Exfreundin am 
Computer gespeichert hatte. Zum ersten 
Mal war es Zeit, dieses loszulassen und zu 
löschen. Die Sitzung bewegt mich bis heute 
noch emotional sehr und ich bin dankbar 
ein Teil davon gewesen sein zu dürfen. 

Eine ungewöhnliche Herzmauer
Manchmal ist ein Schmerz so groß, dass wir 
unser zerbrechliches Herz durch Schutz-
schichten sichern. Wie mit einer Mauer ver-
schließen wir unser empfindliches Inneres, 
denn es soll nicht mehr gebrochen werden. 
So auch im Falle einer jungen Frau namens 
Rosa. Als wir, mit Hilfe des Muskeltests, 

nach versteckten, krankmachenden Emo-
tionen suchten, stießen wir auf eine Herz-
mauer. Aufgrund von Angst baute Rosa in 
ihrer Kindheit eine solche auf. Diese Tat-
sache verhinderte, dass sie ihr Leben in vol-
len Zügen genießen konnte. Unserem Unter-
bewusstsein sind keine Grenzen gesetzt, des-
halb sind die Antworten auf die Fragen nach 
dem Material und der Dicke der Herzwand 
immer erstaunlich. Unglaubliche 83 m süße 
Zuckerwatte machten es Rosas Herz unmög-
lich, sich zu öffnen. In ihrer Volksschulzeit 
wurde die geliebte Lehrerin schwanger und 
verließ die Klasse. Die krankmachende Emo-
tion Sehnsucht/Verlangen setzte sich in Rosa 
fest und eine weitere Schicht bildete sich um 
das Herz. Stück für Stück konnten wir durch 
gezielte Fragen und den Muskeltest nun 
Meter für Meter der eingeschlossenen Emo-
tionen durch Löschen abbauen. Zum Schluss 
blieben noch 46 cm über, die durch das Ge-
fühl der Verlorenheit im Säuglingsalter ent-
standen waren. Als der Muskeltest bestätigte, 
dass keine Herzmauer mehr vorhanden war, 
konnte ich eine starke Erleichterung und 
ein tiefes Seufzen bei der jungen Frau wahr-
nehmen. Seitdem fühlt sich Rosa viel offener. 

Schnelle Hilfe
Mit Schmerzen im Kopf lässt sich ein Arbeits-
tag kaum bewältigen. Sonja bat mich in einer 
Kaffeepause um schnelle Hilfe und tatsächlich 
haben wir auch nicht länger gebraucht. Meine 
Freundin klagte bereits über eine fast schlaf-
lose Nacht und Schmerzen, die von der rech-
ten Schulter über den Nacken bis zum rech-
ten Auge strahlten. Nach der Einnahme von 
starken Schmerzmitteln lag ihre Schmerzein-
schätzung noch immer bei 3 von 10. Innerhalb 
von 5 Minuten konnten wir zwei verantwort-
liche Emotionen eruieren und entfernen. Beim 
Löschen strich ich mit meiner Hand gegen die 
Meridianrichtung des Gouverneursgefäßes. 
Sonja nahm starke Wärme – ähnlich wie Infra-
rotwärme – und eine deutliche Energiewelle 
wahr. Von einem auf den anderen Moment 
waren ihre Kopfschmerzen vorbei und kehrten 
auch nicht mehr zurück. Sonja konnte ihren 
Arbeitstag optimal über die Runden bringen 
und trug die beiden krankmachenden Emo-
tionen – Beschuldigung und Stolz – nicht 
mehr mit sich herum. 

Geerbte Emotion
Manchmal erben wir von unseren Eltern auch 
versteckte Emotionen, die bereits seit sehr vie-
len Generationen unbemerkt weitergegeben 
wurden. So war es auch bei Andrea. Seit sie 

sich erinnern konnte waren Beziehungen 
zu Partnern immer eine Herausforderung. 
Wir „stolperten“ über eine vererbte Emo-
tion „Hoffnungslosigkeit“. Diese vermachte 
Energie umfasste insgesamt vier Generatio-
nen. Durch gezieltes Nachfragen entdeckten 
wir den Ursprung bei ihrer Urgroßmutter, 
die einst einen Mann heiraten musste, den 
sie jedoch nicht liebte. Dieses Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit zog sich durch die weib-
liche Linie der Familie und beeinflusste das 
Leben von Andrea bis zu diesem Tag. Die 
junge Frau konnte sich sogar wieder an Er-
zählungen ihrer Oma erinnern, die das Un-
glück der Urgroßmutter bestätigten. Wird 
eine geerbte Emotion entfernt, so geschieht 
das bei allen betroffenen Generationen. 

Ich finde die Arbeit mit dem Emotionscode™ 
von Dr. Bradley Nelson ausgesprochen auf-
regend. Am Anfang einer Sitzung weiß 
weder der Klient noch ich in welche Rich-
tung es gehen wird. Das Unterbewusstsein 
ist hier eindeutig der Chef. Ich habe schon 
sehr viele aufregende, emotionale und auch 
verblüffende Geschichten enthüllen dür-
fen und immer wieder kommt es vor, dass 
eine „Kleinigkeit“ wie ein gemeines Wort 
eines Mitschülers oder eine eigentlich völ-
lig unwichtige Begegnung tiefe Wunden im 
Inneren auslösen können. Kommen diese 
Ereignisse wieder ans Licht, also in unser 
Bewusstsein, so können sie auch verarbeitet 
und verabschiedet werden. Die Arbeit mit 
Tieren bestärken mich auch immer wieder in 
der wundervollen Wirkung des Emotions-
codes™. Ich durfte miterleben wie ein Hund, 
der mit starken Schmerzen in der Hüfte 
kaum gehen konnte, nach der Behandlung 
einen längeren Spaziergang unternommen 
hatte und sich deutlich geschmeidiger fort-
bewegen konnte. 

Die Energie fließt und für eine Be-
handlung muss der Klient gar nicht persön-
lich anwesend sein. Die Löschung von 
krankmachenden Emotionen funktioniert 
auch mit Stellvertretern, was in Zeiten 
von Corona natürlich eine deutliche Er-
leichterung darstellt. 

Alles dreht sich um Energie – wie in einem 
Karussell. 

◆
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