
Du möchtest an einem Access 
Bars© Tageskurs teilnehmen, um 
“die “Bars© bei deiner Familie, 
Freunden, Verwandten, Kunden, 
Klienten anzuwenden? 

Kursgebühr 

Bitte beachte: Es gilt die weltweite 
Preisregelung, der Wiederholerpreis und 
die Alterspreisregelung. 
 
1.  Erstteilnehmer : 300 € 
 
2.  Wiederholer: 150 € 
 
3.  Kinder bis 16 Jahre in (Begleitung eines 

zahlenden Erwachsenden frei),  17 – 18 
Jahre 150 € (in Begleitung eines zahlenden 
Erwachsenen) 

Nach dem Kurs 
 
Nach erfolgreicher Teilnahme am Access 
Bars© Tageskurs bist du Access Bars© 
Practitioner und darfst die Access Bars© in 
Sitzungen weitergeben – auch gegen Entgeld! 
 
Du bekommst am Ende des Kurses ein 
Zertifikat ausgehändigt sowie weitere 
Informationen von mir, deinem Access Bars© 
Facilitator. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Sabine Hahner 

Access Bars© Facilitator 
Kesselstr. 15 

38364 Schöningen 
Tel.: (49)170-8972904 

www.real-access.de 
mailto: sabine.hahner@arcor.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kopfzauberkurs 
der besonderen Art 

Access Bars© 
Tageskurs 

Sabine Hahner 
Access Bars© Facilitator 

Termin und Ort des 
Tageskurses bitte bei dem 
wundervollen Menschen 

erfragen, von dem du diesen 
Flyer erhalten hast! 



Was sind die Access Bars© 

Einfach mal etwas das Leben 
entschleunigen, Stress reduzieren und 
belastende Gedanken und Gefühle hinter 
sich lassen! Die Access Bars® sind ein 
wunderbares Tool, um wieder ganz bei 
sich anzukommen! 
 

DIE 32 PUNKTE AM KOPF 
1. Diese 32 Punkte sind bestimmten 

Lebensbereichen zugeordnet. Sie liegen 
über den Gehirnarealen, in denen all 
unsere Gedanken, Emotionen, Ideen, 
Glaubensmustern und Absichten 
gespeichert sind. 

 
2. Unser Gehirn arbeitet hierbei mit 

elektrischen Impulsen. Wenn uns Dinge 
belasten, wir Stress ausgesetzt sind, 
oder auf andere Weise stark 
beeinflussen und beschäftigen, dann 
arbeitet unser Gehirn in einem sehr 
hohen Frequenzbereich. So erzeugen 
wir Blockaden, die uns davon abhalten 
zu leben, wie wir es uns wirklich 
wünschen, und der Mensch zu sein, der 
wir wirklich sein wollen und vor allem 
auch sein könn(t)en. 

 
3. Diese Punkte im Kopf sind wie Riegel, 

die alles, was du bisher an Erfahrungen  
in deinem Leben gemacht hast, 
gespeichert haben. Egal ob positive oder 
negative 

 

Was bringt es dir? 
Gerade die negativen Dinge wie Ansichten, 
Bewertungen, Glaubenssätze und 
ähnliches sind jene Dinge, die uns immer 
wieder davon abhalten, eine freie Wahl für 
uns selbst zu treffen. 
 

Durch das sanfte halten der Bars 
können sich diese "Riegel" entladen - 
also alles was LADUNG "drauf" hat - 

ähnlich wie bei einer vollen Batterie, die 
ein Gerät zum laufen bringt, können 

sich so die alten negativen 
Bewertungen nach und nach 

verabschieden. 
 

Wohltat durch die “Bars© 

Die Bars® sind ein sanfter und 
erstaunlich effektiver Prozess, um die 
Gedanken in deinen Kopf zu klären 
und alte Glaubensmuster loszulassen, 
indem 32 Punkte an deinem Kopf leicht 
nacheinander berührt werden. 
 
 
Eine wahre Wohltat, die zudem eine tiefe 
Entspannung ermöglicht! 
 
 
Ich selbst liebe es sehr die “Bars© laufen 
zu lassen… das Geplapper im Kopf hört 
auf und alles wird irgendwie so weit... 
genial 
 

Erlerne die Access Bars© an 1 Tag 

Access Bars ist ein eintägiger Kurs, der 
alles verändern kann ... 

Während eines Access Bars-Kurses 
empfängst du zwei Access Bars-Sitzungen 
– und schenkst auch zwei Sitzungen! 

 
Dein Handbuch 

Das Handbuch, das du erhältst, wird dir 
beim Erlernen der Access Bars helfen, 
einschließlich der 32 Barspunkte am Kopf, 
der richtigen Handposition und anderer 
Werkzeuge von Access Consciousness. 
 

Wer kann es lernen? 

Das Schöne ist, dass jeder diese Methode 
erlernen kann. In einem Tageskurs wird 
alles vermittelt, um die Access Bars® 
direkt danach anzuwenden – bei Familie, 
Freunden, Kunden und Patienten, ebenso 
für sich selbst. Am Ende des Kurses 
erhalten alle Teilnehmer ein offizielles 
Zertifikat, das sie als Access Bars® 
Practitioner auszeichnet. 
 

 

CALL (49)170-8972904 


