
Access Consciousness Bars® Kurs mit Zertifikat
vor Ort oder live-stream / online via Zoom 

Was ist es, wonach du gesucht hast, das du aber nie finden konntest?

Was, wenn es in der heutigen Zeit nicht nur darum geht, sich gut zu ernähren und Sport 
zu machen, sondern auch Deinen Geist und Energiekörper zu pflegen? Wie kannst Du mit 
Leichtigkeit Deinen "Datenmüll im Kopf" loswerden? 
Die Wissenschaft hat festgestellt, dass sich ein Körper nur dann regenerieren kann, wenn 
er im entspannten Zustand ist, das heisst, der Parasympatikus Nerv aktiv ist.
Wie entspannt kannst Du sein, das es Dir erlaubt, Deinen Körper und Dich zu regenerieren
und wie kannst Du dadurch angstfrei, gelassen und entspannt in Deiner Mitte sein?
In welchen Energien befindest Du Dich täglich? 
Was kannst Du tun, um noch mehr Klarheit, Freude, Leichtigkeit, Kraft und Energie in Dein
Leben zu bringen?

Access Bars® Anwendungen unterstützen Dich dabei. 
Vor allem in der jetzigen Zeit ist dies eine wundervolle und einfache Möglichkeit für Dich 
und Deine Liebsten mehr Wohlbefinden und Lebensqualität zu empfangen und zu 
erhalten.

Jeder auf dieser Welt kann Klarheit, Freude, Leichtigkeit, Frieden und Entspannung finden,
und durch einen einfachen Körperprozess, die Access Bars®, kann dies mit absoluter 
Leichtigkeit geschehen. Und das Beste: Es ist nicht schwer, sondern sozusagen kinderleicht
anzuwenden.
Wenn du die Access Bars®-Technik lernst oder empfängst, kannst du dir
selbst, deinen Kunden, deinen Freunden, deiner Familie und deinen Kollegen
mit absoluter Leichtigkeit die Zuwendung, Güte und Fürsorge geben, die ihr
benötigt.
Access Bars® sind der Kern und die Grundlage von Access Consciousness.
Sie können der Beginn eines großartigen Abenteuers sein, etwas, das du
deinem Leben zufügst und das dir hilft, mehr Leichtigkeit in allen Dingen zu
kreieren. 
Die Bars® sind 32 spezifische Punkte am Kopf, die in Beziehung zu
unterschiedlichen Bereichen und Aspekten des Lebens stehen. Wenn Du
einen der Barspunkte berührst, ist diese Berührung ausreichend, um die
Energie, die in diesem Bereich oder Aspekt deines Lebens eingeschlossen ist,
freizusetzen.
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Hier sind ein paar Links, wo Du weitere Informationen über Access findest.
Access Bars® Videolink Youtube
Hier ist ein Video in dem ein Neurologe Dr. Jeffrey L. Fannin die Gehirnströme der Klienten vor und nach
einer Access Bars® Anwendung misst und das sichtbar macht, was im Gehirn passiert. Link
Hier ist eine Dokumentation über Access Bars® in Schulen für Kinder. Link
(Youtube hat eine Übersetzungsfunktion - auf Deutsch einstellen)

Im Kurs erfährst Du mehr Details über die Tools (Werkzeuge) und wie Du sie anwenden 
kannst und Du wirst zwei mal die Bars®-Technik schenken und zwei mal empfangen. 

Was hat man von dieser Access Bars®-Anwendung?
Gary Douglas, der Entdecker der Technik, sagt immer: 
"Im schlechtesten Fall fühlst Du Dich wie nach einer sehr entspannenden 
Massage. Im besten Fall verändert sich Dein ganzes Leben."

Was wählst Du für Dich?
Was ist bei Dir möglich?

Wir freuen uns auf Dich. 

Marion & Young-Nam
Kursleiter / Facilitatoren / Co-Facilitatoren

Voraussetzungen
Online zu Zweit teilnehmen 

PREISE
Es gelten die weltweite Preisregelung, der Wiederholerpreis und die Alterspreisregelung.

* Kurs zum zertifizierten Access Bars® Practitioner: 300,- Euro / Wiederholer 150,- Euro
* Kinder & Jugendliche bis 15 Jahre in Begleitung mit einem zahlenden Teilnehmer frei!
* 16 und 17 Jahre: 150,- Euro

WANN und wie lang?
1 Tag  6 - 8 Stunden oder 
2 Tage jeweils bis ca. 4 Stunden
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https://www.youtube.com/watch?v=Nv0xF6OgM7k
https://www.youtube.com/watch?v=DgGbFRjqQPk
https://www.youtube.com/watch?v=X2HWH9fG_40


BITTE BEACHTE:

Durch die durch COVID-19 entstandenen Beschränkungen im Bereich von 
Zusammenkünften wählen einige Bars-Facilitatoren, Access Bars-Kurse online anzubieten. 
Die Access Bars sind ein Handauflegeprozess, und er wird am besten empfangen, wenn 
man ihn live in einem Kurs empfängt.

• Wenn du wählst, an einem ONLINE-Kurs teilzunehmen, dann musst du einen 
Partner dabei haben, der ebenso am Kurs teilnimmt, damit ihr den Bars-
Prozess im Austausch geben und empfangen könnt.

• Sobald du das Kurs-Handbuch als PDF-Datei erhältst, gibt es keine 
Rückerstattung mehr für den ONLINE-Kurs.

• Um die Voraussetzungen zu erfüllen, ein Access Bars-Facilitator zu werden, darf nur
einer der drei erforderlichen Access Bars-Kurse ein Online-Kurs sein.

Access Bars-Sitzungen funktionieren nicht über die Ferne. Die Bars sind ein 
Handauflegeprozess, der nur funktioniert, indem die Energie durch die Berührung kreiert 
wird. Er funktioniert einfach NICHT auf Entfernung!

Hast Du noch offene Fragen hierzu?
Du kannst uns gerne über Festnetz kontaktieren (004994077289502) 
oder eine Email senden (info@enbeta.de).

Du möchtest gerne einen Access Bars® Kurs machen, hast aber zu dem Termin keine 
Möglichkeit, so spreche uns an, wir finden bestimmt eine Möglichkeit.

Es gibt auch einen Access Bars®Kurs speziell für Kinder
und Jugendliche mit eigenem Handbuch.
Hierzu würden wir gerne warten, bis sich die politische Lage
wieder entspannt hat 
und wir einen Kurs vor Ort anbieten können.
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