
Info- und Erlebnisevent zu der Methode Access Bars®  

Bei den Access Bars® geht es ums Empfangen, damit all das, was wir uns wünschen in 
unser Leben kommen kann. Als Gary Douglas, der Begründer von Access Bars®, vor 20 
Jahren einen Punkt erreichte, an dem er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah, stellte er 
die Frage "Was kann ich sein, tun, haben, erschaffen und generieren, das mein Leben und 
die Welt verbessern würde? 

Mit Access Bars® erlangen wir mehr Bewusstsein darüber, wie wir das, was wir uns 
wünschen, erschaffen können. Die Bars bestehen aus 32 Energiepunkten am Kopf. Hier sind 
alle Gedanken, Ideen, Einstellungen, Entscheidungen und Glaubenssätze und 
Gewohnheiten zu verschiedenen Lebensbereichen gespeichert. Durch sanftes Berühren 
werden diese Bahnen aktiviert und ermöglichen so den Zugang (Access=Zugang) zu diesen 
elektromagnetischen Speichern. Diese Speicher werden entriegelt, (Bars=Riegel) stagnierte 
Energie kommt ins Fließen, tief verankerte Gedanken- und Verhaltensmuster, alte 
Glaubenssätze und Begrenzungen, die wir uns oft unbewusst eingeprägt haben, können sich 
auflösen.  

Es gibt Bars für unterschiedliche Bereiche wie z.B. Heilung, Körper, Kontrolle, Bewusstsein, 
Kreativität, Macht / Kraft, Altern, Sex und Geld. In tiefer Entspannung verlangsamen sich die 
Gehirnwellen, was wie ein Resetknopf das System neu startet und dadurch mehr Freiraum 
schafft. Eine sehr wohltuende und tiefgreifende Erfahrung. Beobachtungen zeigen nach 
einer Barssitzung folgende Veränderungen: Ansteigendes Energielevel, deutlich schnellere 
Gesundung, Blockaden physischer oder gedanklicher Natur werden gelöst, spürbar mehr 
Leichtigkeit und Freude zeigen sich im Leben.  

Meine Klienten und Teilnehmer berichten mir über Access Bars®, dass sie zufriedener sind, 
mehr in ihrer Mitte, mehr im Geldfluss, ihre Beziehungen sind harmonischer geworden, 
Konflikte lösen sich leichter u. sie nehmen diese gelassener hin, sie sind mehr im Moment 
und manche brauchen keine Meditation mehr. Du kannst Access Bars® in einer 
Einzelsitzung erfahren und/oder die Methode erlernen, diese ist einfach. An diesem Abend 
werde ich euch kurz über Access Bars® informieren. Danach habt ihr die Möglichkeit die 
Methode selbst zu erleben indem ich ein paar Punkte an eurem Kopf berühre. 

Mit sanften Berührungen erfährst du tiefe Veränderungen in deinem Leben.  
Wünschst Du Dir mehr Leichtigkeit, ein bisschen weniger tun und viel mehr 
empfangen? Du selbst sein? Dann ist Access Bars® genau das richtige für dich.  

Freue mich dich kennenzulernen, herzlichst, Elif Demir 
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