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Balance Coaching bietet nebst den ganzheitlichen Coachings ebenfalls spezifische The
Healing Codes Sitzungen an. Dafür gibt es folgende Optionen:

The Healing Codes sind eine natürliche Methode, bei der
Energie verwendet wird, um die spirituellen und emotionalen Ursachen für
körperliche Probleme zu heilen. Alle unsere Erinnerungen sind in Form von Bilder
abgespeichert. Oft sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Doch ein destruktives Bild
(z.B. eine belastende Diskussion, Traumata, Mobbing oder Hänselein, das Gefühl der
Unzufriedenheit oder oft auch ganz banale Sachen, die uns – vielleicht bereits als Kind
– auf den Weg mitgegeben wurden) führt zu falschen Glaubenssätzen. Falsche
Glaubenssätze erzeugen eine zerstörerische Energiefrequenz, welche das autonome
Nervensystem aus dem Gleichgewicht bringt.
Forschungsbeispiele haben gezeigt, dass wenn der Körper lange genug dem
physiologischem Stress ausgesetzt ist, wird er krank. Laut Studien werden 95% aller
Krankheiten von Stress verursacht. Unser stressiger Lebensstil ist einer der
Hauptgründe, warum wir als Bevölkerung immer kränker werden. (Quelle: offizielle The Healing
Codes Website)

Wollen wir Menschen wirklich so weitermachen und zuschauen wie wir krank
werden? Ich nicht! Mit den Healing Codes habe ich erfahren, wie einfach ich mich von
ungesunden Glaubenssätzen und negativen Zellerinnerungen lösen kann. Ich fühle
mich seither viel ruhiger, entspannter und ausgeglichener. Dadurch habe ich mehr
Energie für die nützlichen und gefreuten Dinge im Leben.
Probieren Sie es aus und übernehmen Sie Eigenverantwortung für Ihren Körper und
Ihre Gesundheit. Gerne unterstütze ich Sie dabei.
Was ist ein Healing Code?
Dabei handelt es sich um eine Abfolge von leicht zu erlernenden Handhaltungen.
Durch die Arbeit mit The Healing Codes aktivieren wir die vier mächtigen
Heilungszentren im Körper, sogenannte „Master-Kontrollzentren“. Man stelle sich
einen versteckten Sicherungskasten vor. Wenn der richtige Schalter gekippt wird,
ermöglicht er dem Körper, sich von fast allem zu heilen. Dadurch wird die negative
Energie aus den ungeheilten Bildern entfernt, der Stress im Körper reduziert oder gar
eliminiert. So kann das Neuroimmunsystem seine Aufgabe übernehmen, zu heilen,
was im Körper falsch programmiert ist. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert.

Laura Schwab, Pontresina

«Die positive Energie wohnt in jedem einzelnen Menschen, ob er nun komplett
negativ eingestellt ist oder nicht.» Dr. Alex Loyd

➢ The Healing Codes
Ihr Anliegen wird besprochen und analysiert. Dazu teste ich Ihnen den
massgeschneiderten Code aus, welchen Sie im Anschluss an die Sitzung per E-Mail
zugeschickt bekommen. Ihren persönlichen Healing Code können Sie dann für die
angegebene Dauer Zuhause anwenden.
➢ Custom Guided Codes
Den Code teste ich direkt während der Sitzung in Echtzeit aus. Wir führen diesen
gemeinsam aus, wobei die Energie verstärkt wird. Währenddessen läuft die Mp3Aufnahme, sodass Sie Ihren persönlichen Custom Guided Code direkt im Anschluss
an die Sitzung per E-Mail zugeschickt bekommen. Den Code können Sie dann für
die angegebene Dauer Zuhause anwenden.
Die Sitzung kann sowohl bei mir in Pontresina oder von jedem anderen Ort der Welt
absolviert werden. Dies funktioniert via Skype oder Videotelefonie ebenso gut.
Weitere Details zu den Produkten von Balance Coaching finden Sie im Angebot. Für
weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Ich sehe meine Berufung, Menschen zu helfen, die bereit sind, aktiv eine Veränderung
vorzunehmen. Gerne unterstütze ich Sie auf dem Weg zurück in Ihre Balance, sodass
auch Sie wieder ein ausgeglichenes und erfülltes Leben geniessen können.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Herzlichst, Laura Schwab
Meine Tipps:
➢ Sehen Sie sich die Geschichte von Hope an, wie sie mit The Healing Codes von ihrer
schweren Depression geheilt wurde.
➢ KOSTENLOSER „Test der Herzensangelegenheiten“!
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