Wünschst Du Dir mehr Freude
und Leichtigkeit in Deinem
Leben?
Eine wunderbare Möglichkeit
sind die Access Bars® und
deren einfachen und
wirkungsvollen Werkzeuge.
Individuelle Termine sind möglich!
Die Access Bars® können in allen Lebensbereichen verwendet werden.
Wenn Du die Bars laufen lässt, kreiert das mehr Leichtigkeit für Dich und Deinen Körper
und klärt die darunter liegenden Gedanken, Gefühle und Emotionen, die Dich immer
begrenzen.
Die meisten Menschen erlauben sich zum ersten Mal, wenn sie die Bars bekommen,
vollständig zu „Empfangen“. Empfangen ist eine unserer großartigsten Fähigkeiten und
etwas, das wir häufig unbewusst verweigern.
Die Access Bars® bestehen aus 32 Energiepunkten am Kopf. Diese wurden durch Gary
M. Douglas ins Leben gerufen. An diesem Tageskurs erlernst Du das Halten der Access
Bars® Punkte, dadurch lösen und löschen sich die elektromagnetischen Ladungen und die
Energie kommt wieder ins fließen. Access Bars® umgehen den logischen Verstand und
wirken daher wie „ein Zauberstab“.
In dem Kurs empfängst und schenkst Du zwei Access Bars® Anwendungen!
Du erhältst ein ausführliches Skript mit bebilderter Anleitung und ein Zertifikat. Es ist sehr
sanft, dabei unglaublich wirkungsvoll und vor allem auch leicht zu erlernen.
Nach dem ersten Kurs darfst Du selbst Access Bars® Sessions geben.
Du bist dann ein Access Bars -Practitioner.
Solltest Du Dich angesprochen fühlen, dann melde Dich gerne für diesen Kurs hier an:
https://www.accessconsciousness.com/de/public-profiles/marika-groesdonk/
Preis für Einsteiger: 300,- € (Wiederholer: 150,- €)
Wie wird es noch besser?
Du beginnst, die Türen zum Einssein zu öffnen, wo Alles ohne Bewertung existiert.
Was wäre, wenn Du mehr Spaß haben könntest, mehr lachen würdest und den Kampf,
das Trauma und das Drama aufgibst, das Dich feststecken lässt?
Ist jetzt die Zeit Für Dich in Veränderung zu gehen und noch mehr zu Empfangen?
Und was ist darüber hinaus jetzt noch alles möglich?
Ich freue mich auf Dich.
Fragen gerne unter: Marika Groesdonk
0174 - 95 49 109 nach 16:00 Uhr oder https//:www.marika-seelenfluesterin.de

