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Goldzyklus
Die Programme aus dem Goldzyklus von Nuno Nina  
werden hier beschrieben:

Zur bioenergetischen Unterstützung und Vorsorge,  
für die Erholung von negativen Einflüssen, für optimale  
Energiebalance, emotionales Gleichgewicht, Wohlbefinden und  
Entspannung.

Die Gold-Frequenzen wurden zusammen mit dem portugiesischen Klinikleiter und Forscher Nuno Nina 
entwickelt. Nuno Nina hat über einen Zeitraum von über 15 Jahren in seinen Kliniken Tausende Patienten 
mit seinen bewährten Therapieprotokollen erfolgreich behandelt. Die Grundlage des Goldzyklus bilden die 
drei Programme: Balance, Being und Pure. Balance soll die körperlichen und Being die emotionalen 
Funktionen bioenergetisch ins Gleichgewicht bringen, während Pure die Ausleitungsorgane stimulieren 
soll, damit sich der Körper besser von negativen Umwelteinflüssen erholen kann. Diese drei Programme 
kann man täglich abwechselnd anwenden, um sein bioenergetisches Feld zu stärken. 
In Zeiten besonderer Herausforderungen des Immunsystems empfehlen wir dir zur bioenergetischen 
Unterstützung die tägliche Anwendung des Programms Care.

Folgende Programme stehen dir mit bei dem Goldzyklus zur Verfügung 
Pure – Das Programm Pure ist der ideale Einstieg für alle, die sich erstmals mit dem Healy befassen. Es 
soll dem Energiefeld des Organismus helfen, sich vom bioenergetischen Einfluss von Umweltgiften, 
Toxinen, ungesunder Ernährung und anderen Negativfaktoren zu erholen. 
Care – Ein geschwächtes bioenergetisches Feld sehen wir als einen Grund für viele akute und chronische 
Erkrankungen. Stärke dein Energiefeld zusätzlich durch angemessene Bewegung gesunde Ernährung und 
reines Wasser. Care bedeutet “Fürsorge“; das heißt, gegen eine Vielzahl bioenergetischer Störungen 
vorsorgen. 
Balance – Das feine Gleichgewicht der verschiedenen Körperfunktionen ist für unser Wohlbefinden und 
unsere Gesundheit sehr wichtig. Balance bezieht sich auf das bioenergetische Gleichgewicht der Nieren, 
des Kreislaufs, des Lymphsystems und der Hormone. Es ist ein ideales Programm für eine tiefe 
bioenergetische Balancierung des körpereigenen Energiefeldes. 
Being – Was das Programm Balance für den Körper leisten soll, bezweckt Being für unsere Seele. Es soll 
dir helfen, dein emotionales Gleichgewicht wiederzuerlangen. 
Energy – Wer Leistung erbringen muss, braucht regelmäßige Unterstützung. Egal ob gut trainiert er 
Leistungssportler, gestresster Manager oder Familienmutter, die täglich tausend Dinge unter einen Hut 
bringen soll, Energy soll dir dabei helfen, Gesundheitsstörungen bioenergetisch zu begegnen. 
Relax – Relax steht für entspannende Antistress-Wirkung. Stress ist oft die Ursache für Übersäuerung und 
Disbalancen im Körper; viele Krankheiten entstehen nach unserem Verständnis als Folge von 
fortdauerndem Stress. Die beruflichen und privaten Umstände erlauben es vielen Menschen heute häufig 
nicht mehr, einfach abzuschalten und den Stress des Alltags loszulassen. Wir sehen dies jedoch für die 
Gesundung als sehr wichtig an. 
Release – Schmerzen haben vielfältige und ganz verschiedene Ursachen; so kann Schmerz ein Symptom 
für eine Übersäuerung des Gewebes sein. Als Alternative oder zusätzlich zu den klassischen 
Schmerzanwendungen im Healy kannst du das Programm Release des Nuno Nina-Goldzyklus anwenden. 
Bei diesem Programm arbeitest du systemisch im bioenergetischen Feld des Körpers, egal wo im Körper 
der Schmerz auftritt.

Hinweis: Healy ist ein Medizinprodukt zur Schmerzbehandlung bei chronischen Schmerzen, Fibromyalgie, 
Skelettschmerzen und Migräne sowie zur unterstützenden Behandlung bei psychischen Erkrankungen wie 
Depressionen, Angstzuständen und damit verbundenen Schlafstörungen. Alle anderen Anwendungen des 
Healy erkennt die Schulmedizin aufgrund fehlender Nachweise im Sinne der Schulmedizin nicht an.

Noch mehr Infos: www.healy-to-go.info 
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