
„Sei DU selbst
und verändere die Welt“

Mein Name istMonika Nathaniel, ich bin
Mutter von bereits zwei erwachsenen Kindern undDipl. Mentaltrainerin.

Mein Anliegen ist esMenschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft und
Stärke zu gehen, um ihr wahres SELBST leben zu können.

Finde auchDU heraus: “Wie wird es besser und was ist sonst noch
möglich…“

Warum tue ich das ?

Weil ich es liebeMenschen auf ihremWeg in die Freude und Leichtigkeit zu begleiten.

Mein Angebot:

Access Bars®

Access Bars®sind 32 Punkte am Kopf, die alle Glaubenssätze, Begrenzungen, Blockaden, Einstellungen, etc. beinhalten, die wir
bisher gesammelt haben. Die sanfte Berührung dieser Punkte führt in eine tiefe Entspannung und verändert alte Glaubenssätze,
die uns daran hindern, frei und mit Leichtigkeit zu leben. Die Bars sind ein wertvoller und angenehmer Körperprozess, der
Veränderung in allen Lebensbereichen ermöglicht.

Access Bars ® haben bereits Tausenden vonMenschen geholfen, ihr Leben in vielen Aspekten ihres Lebens und ihrer Körper zu
verändern, ihren Schlaf, ihre Gesundheit, Gewicht, Geld, Beziehungen, Angstzustände, Stress und vieles mehr….

Auch für Kinder sind diese Anwendungen äußerst unterstützend.

Ausbildung zum Bars Practitioner

Lerne die Bars selbst geben und sei ein Stück Veränderung! Jeder Kurs beinhaltet:

• Skriptum
• Theoretische und Praktische Einführung
• du erhältst und gibst jeweils 2 Bars-Behandlungen
• Ein Zertifikat, das dir erlaubt, die Bars auch im professionellen Umfeld als Dienstleistung anzubieten
• Nach Absolvierung dieMöglichkeit an Übungsabenden teilzunehmen

Dauer: (9:30 Uhr bis ca.18 Uhr)

Termine finden laufend statt.

Preis: € 300,--

und € 150 alsWiederholer, Kinder bis 15 Jahre sind kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen,
ab 16J.,17J. zahlen sie die Hälfte und ab 18J. den vollen Betrag.

Weitere Termine findest du auf der Facebook Seite Körperzentrum sinn-flut

Gary Douglas, der Begründer von Access Conscioussness schreibt:

„Im wenigsten Fall fühlst du dich nach einer Bars Sitzung, als hättest du die beste Massage deines Lebens gehabt.
Bestenfalls verändert sich dein ganzes Leben!“

Vereinbare einen Termin per Mail: monika@muetter-in-balance.at oder unter Tel.: +43 664 16 02 744

Gerne beantworte ich deine Fragen.

Ich freue mich auf DICH!!!

Ich biete auch Einzeltermine für eine Bars-Sitzung an.

Nach telefonischer Vereinbarung: +43 664 16 02 744

Eine Einzelsitzung dauert ca.90min Energieausgleich :€ 120,--


