HealingCode
Was ist das? Die Übersetzung würde ich als „Heilender Schlüssel“ bezeichnen.
Die HealingCodes sind ein Selbstheilungssystem aus der Quantenphysik, das die Physiker schon vor vielen Jahren
angekündigt haben. Seit Jahrzehnten sagen viele renommierte Wissenschaftler und Mediziner, dass das Heilungssystem der Zukunft energetischer Natur sein wird. Wenn destruktive energetische Schwingungen durch HealingCodes in gesunde umgewandelt werden, heilen sich seelische wie auch körperliche Probleme ganz von alleine.
Was die HealingCodes in Körper und Geist möglich machen, ist, was unsere klügsten Köpfe schon seit 80 Jahren
und noch länger prophezeien: Wenn der Ursprung eines Problems Energie ist, macht es dann nicht Sinn, es auch
mit Energie zu heilen?
Um unsere Stress- und Energieprobleme zu heilen, können wir entweder die Quantenphysik bemühen oder aber
chemische Stoffe (Medikamente) bzw. Nährstoffe.
Wesentlich bei beiden Ansätzen ist der Transfer von Informationen an die kritische Stelle. Und der ist auf energetischer Basis wesentlicher schneller und verlustfreier als mit chemischen Stoffen und Nährstoffen. Wesentlich ist,
dass bei der energetischen Variante keinerlei Nebenwirkungen auftreten.
Wofür ist HealingCode da? Alle unsere Erlebnisse, bedingt durch Faktoren wie: Gedanken, Gefühle, Handlungen,
zum Teil auch die Sprache und die Ernährung, wird in allen unseren Zellen gespeichert. Je nach Art dieser Faktoren werden sie entweder als konstruktive oder destruktive Zellerinnerungen gespeichert. Die Zellerinnerungen sind
wie kleine Post-it-Zettel, die der Zelle sagen, was sie tun soll. Wenn die Zellerinnerungen konstruktiver Art sind,
bewirken sie auch konstruktives. Je mehr davon, desto angenehmer: dadurch entsteht Gesundheit, Fülle, Wohlstand, Erfolg, gute Beziehungen, u.s.w. Sind die Zellerinnerungen destruktiv, bewirken sie auch destruktives. Je
mehr davon, desto unangenehmer: dadurch entstehen Krankheiten, Mangel, Armut, Versagen, ungute Beziehungen u.s.w.
Wie funktioniert HealingCode? In unserem Körper existieren vier Selbstheilungszentren, welche von der Evolution als Standardausstattung angelegt sind. Diese Selbstheilungszentren werden durch bestimmte Handhaltungen,
verbunden mit einer positiven Intension, aktiviert. Das bewirkt, dass von diesen Zentren aus eine heilende Energie
durch den ganzen Körper fließt und alle destruktiven Zellerinnerungen – bezogen auf das Thema, mit dem ich den
HealingCode anwende – findet, energetisch ausgleicht und neutralisiert. Somit kann sich dieses Thema lösen mit
allen Hintergründen und Ursachen, die es erschaffen haben. Anwenden kann jede/r den HealingCode bei sich selber, bei anderen Menschen und auch bei Tieren, wobei die räumliche Entfernung dabei keine Rolle spielt.
Ablauf HealingCode: Durchgeführt wird der HealingCode durch bestimmte Hand-und Fingerhaltungen an den vier
oben genannte Stellen am Kopf. An jeder Stelle werden die Haltungen eine bestimmte Zeit lang ausgeübt, in der
Reihenfolge, wie oben aufgezählt. Es sind nacheinander drei Durchgänge zu praktizieren. Es gibt aktive und passive Haltungen. Bild eins zeigt eine aktive Haltung, Bild zwei eine passive. Die passive Haltung kann zur Entlastung
der Arme zwischen die aktiven Haltungen eingebaut werden. Dieser Vorgang dauert zwischen sechs und zehn Minuten und sollte ein oder zweimal am Tag durchgeführt werden. Die Wirkung des HealingCodes hält ca.24 Stunden
an.
Quellennachweis: Alle Informationen entstammen aus dem Buch
Healing Code von Alex Loyd und Ben Johnson rororo Verlag
Haftungsausschluss: Healing Code erhebt nicht den Anspruch, irgendetwas oder jemand heilen zu
können (Quelle: Buch Healing Code). Er gleicht lediglich destruktive Energien
mit konstruktiven Energien aus.
Wenn dabei Heilung geschieht, ist das ein wunderbares Geschenk.
Auch ich erhebe für mich keinen Anspruch, irgendjemand oder irgendetwas
heilen zu können, für die Anwendung des Healing Codes ist daher jede/r für sich
selber verantwortlich. Nach dem Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

