Access Energetic Face Lift®
Access Energetic Face Lift® – Ein Körperprozess, die risikofreie Alternative?!
Weit gefehlt, dieser Körperprozess kann mehr, als „nur“ eine Alternative zu sein, aber lies selbst.
Access Face Lift®
Möchtest du dir möglichst lange ein frisches, jugendliches Aussehen erhalten? Wünscht du dir eine
straffere Haut, weniger Falten, einen strahlenden Teint? Und all das ohne Botox, ohne Skalpell und
OHNE Risiko?? Du hast recht – wer wünscht sich das nicht? Der Access Energetic Face Lift® hebt die
natürliche Schönheit hervor und lässt nicht nur das Gesicht strahlender und jünger aussehen – schon
nach der ersten Sitzung. Drei Access Energetic Face Lift®-Sitzungen sind mit der Wirkung einer
operativen Gesichtsstraffung vergleichbar – und das ohne Skalpell und ohne jegliche schädlichen
Nebenwirkungen! Diese kraftvollen Energien, bewirken nicht nur einen Effekt im Gesicht, sondern
können den gesamten Körper straffen und den Organismus stärken. Access Energetic Face Lift®
verwendet Mehrfach-Energiefrequenzen, um Körper und Haut zu harmonisieren, es wandelt
Alterserscheinungen um, löst Traumen auf, aktiviert Zellerneuerungen und löst Schicht für Schicht alte
Urteile auf. Er erlaubt es Deinem Bewusstsein und Deinem Körper alterungsfördernde Gedanken,
Glaubenssätze, unbewusste Programme und Muster loszulassen und in seiner Gesamtheit wieder
kraftvoller, jugendlicher, schöner zu sein. Wenn es wiederholt angewendet wird (wenigstens 20 Mal)
scheint es Bestand zu haben. Der Access Consciousness Energetische Facelift® unterscheidet sich
dabei von anderen Alternativen dadurch, dass er sanfter, zuträglicher und leichter für dich und deinen
Körper ist. Wie alle anderen Körperprozesse von Access Consciousness® ist auch der Energetic
Facelift® ein sehr nährender und entspannender Prozess, der neben den gewünschten Resultaten,
auch während Du ihn erhältst, einen absoluten Wellnesseffekt hat. Facelift® mit ausschließlich
angenehmen und lebensfördernden Nebenwirkungen! Er ist ein sehr dynamischer Prozess und wirkt
auf tiefer Zellebene. Nicht nur das Erstrahlen des Gesichtes wird sich zeigen, sondern auch nach
mehreren Sitzungen, eine Verbesserung der Beweglichkeit, Glättung bei Narben, Veränderung des
Hautbildes, mehr Wohlbefinden und erholsamerer Schlaf stellt sich ein. Access Energetic Facelift® ist
auch sehr unterstützend bei hormonellen Störungen und sehr regenerierend bei Gesichtslähmungen
ect.
Wie wird es noch besser?
In diesem Kurs lernst du, Energien zu nutzen, um deinen ganzen Körper zu liften und zu verjüngen
durch die Verwendung sanfter, beruhigender, wohltuender Berührungen und Pflege deines Gesichtes
und deines Halses. In diesem dynamischen Kurs wirst du zwei komplette energetische Facelift`s geben
und erhalten und lernen, ihn an andere weiterzugeben.

Access Energetic Face & Body Lift® – Körperprozess
Jeder Kurs beinhaltet:
• Theoretische und praktische Einführung in Access
Consciousness® und den Face & Bodylift®, inkl. Skript
• Das Ansehen der Face & Bodylift DVD
• Du erhältst zwei Sitzungen
• Du gibst zwei Sitzungen
260.- € (300.- CHF) bei erstmaliger Teilnahme, 130.- € (150.- CHF) für Wiederholer und Jugendliche
von 16-18 Jahren, Kinder in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen sind kostenfrei.
Wäre das ein Prozess für Dich und Deinen Körper?
Ja, auch für Männer geeignet.
Alle abgekauften Limitierungen und Ansichten in Bezug auf das Älter werden und Deinen Körper
werden sich lösen können.

22. Februar 19 im Sonnenzentrum in Rebstein / 9.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung: Elisabeth Arnold / info@klangfee-oase.ch / 079 432 28 04
Doris Lutz / byluno@gmail.com / 079 744 68 65

