Bist du bereit für ein neues Abenteuer in deinem Leben?
Könntest du dir vorstellen, dass du Limitierungen und Begrenzungen ganz leicht auflösen
könnte? Wie wäre es, wenn du erkennen würdest, dass viele Gedanken gar nicht von dir
sind, sondern übernommen?
Ich biete dir im Access Bars -Tageskurs die Möglichkeit, die wunderbare Methode von
Access Consciousness® nicht nur kennenzulernen, sondern auch zu erlernen. Du lernst,
wie du deine alten, überholten Gedankenmuster und Sichtweisen ganz leicht loslassen
kannst. Dadurch ermöglichst du dir Veränderung für dichund deine Zukunft.

Was sind die Access Bars®
Der Einstiegskurs in Access Consciousness® ist der Barskurs. Wußtest du, dass sich
auf deinem Kopf 32 Punkte befinden, die wenn sie sanft berührt werden, einfach alles
auflösen was dich davon abhält zu empfangen? Diese Punkte enthalten alle Gedanken,
Ideen, Überzeugungen, Emotionen und Überlegungen die Du in all deinen Leben
gesammelt hast. Hier ist die Gelegenheit all das los zu lassen
um endlich in die Leichtigkeit zu kommen, die Du Dir immer gewünscht hast
Diese Limitierungen, wie z. B. Überzeugungen die wir über uns selbst, andere und
die Welt haben
Erwartungen, die wir an uns und andere stellen, oder von denen wir glauben, dass
andere sie uns gegenüber aufstellen
Beurteilungen darüber, was wir für richtig, oder falsch, für gut, oder schlecht
halten
Projektionen von anderen, die wir für unsere Wahrheit halten, alles, was wir
jemals für wahr und unabänderlich gehalten haben, usw., sind als verdichtete
elektromagnetische Ladungen in unserem Gehirn und unseren Zellen gespeichert.
Durch sanftes Berühren können diese Punkte aktiviert werden, das heißt, der Körper
wird hierdurch in die Lage versetzt sich selbst wieder zu regulieren, wodurch die
verdichteten Energien frei ins Fließen kommen, und diese Begrenzungen sich auflösen
können. Dinge die vorher als unmöglich erschienen, gehen auf einmal ganz
selbstverständlich, als ob es immer schon so gewesen wäre.
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Dies ist ein unglaublich entspannender und nährender Prozess, der es Dir leicht
macht Deine bisherigen Anspannungen und Einschränkungen weit hinter Dir zu lassen
und einfach mehr in Deinem Leben anzunehmen als bisher.

Was erwartet Dich im Access Bars® Seminar
An diesem eintägigen Kurs erhältst Du eine Einführung über Access
Consciousness® und seine einfachen Werkzeuge, Dein Leben leicht und
nachhaltig zu verändern.
Jeder Kurs beinhaltet:
• Theoretische und praktische Einführung in Access Consciousness® und die
Bars®
• Das Ansehen der „Access The Bars®“ DVD, in welcher Gary Douglas, der
Gründer der Methode, zusammen mit Dr. Dain Heer die Technik demonstriert
• Du erhältst zwei Barssitzungen
• Du gibst zwei Barssitzungen
Nach diesem Tag kannst Du diese Methode und bist ein Access The BARS® –
Praktitioner (Anwender/in) und darfst selbst Bars® – Sessions offiziell
anbieten.

Am 09. April 2016 in der
Praxis für Osteopathie Nora Graffmann
Markt 5, 51766 Engelskirchen-Ründeroth

Dauer: 10.00 – 18.00 Uhr, Voraussetzung: keine
Seminargebühr 270,– € / Wiederholer 135,-€
Jugendliche v. 16-17 J. 135,– € / Kinder bis 15 J. frei in Begleitung ein
zahlenden Erwachsenen
Dorit Hanusrichter
Access Bars und Bodyprozess® Facilitator
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