
Der Facelift von Access Consciousness 
ist ein sanfter und dennoch dynamischer 
Handauflege-Körperprozess, durch den 
du jünger aussiehst und durch den du dich 
ohne Operationen, Injektionen, Cremes 
oder Pillen besser fühlen kannst. Es ist eine 
wunderbare Möglichkeit, das Gesicht zu 
verjüngen und die Zeichen der Hautalterung 
am ganzen Körper rückgängig zu machen. 
Die sanfte, wohltuende Berührung von 
Gesicht und Hals wirkt auf die Zellen deines 
Körpers, um sie wiederherzustellen, zu 
beleben und zu verjüngen.

ÜBER
Der Access-Facelift vertieft und 
beschleunigt die natürlichen Heilkräfte 
des Körpers. 

Jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust 
und bewertest, was du siehst, erinnern 
sich deine Zellen an diese Bewertung 
und schließen sie in dein Gesicht und 
deinen Körper ein. Jede Sitzung des 
Access-Facelifts gibt deinem Körper die 
Möglichkeit, viele der begrenzenden 
Energien und Bewertungen, die in 

Der Access Energetic Facelift 
vertieft und beschleunigt die 
natürlichen Heilkräfte des 
Körpers und ermöglicht es 
den Zellen deines Gesichtes, 
ihr natürliches Strahlen, ihre 
Jugendlichkeit und ihre 
Schönheit zurückzugewinnen.

Gesicht, Kopf, Oberkörper und Körper 
eingeschlossen sind, zu bewegen und zu 
verwandeln – wodurch das Zellgedächtnis 
der Bewertung effektiv gelöscht wird.

Es wird berichtet, dass der Access Energetic 
Facelift Folgendes verbessert:

• das Leuchten & die Leuchtkraft des 
Gesichts,

• die Elastizität der Haut,

• die Klarheit der Augen,

• den Haarglanz,

• Straffung von Brust und Po,

• mehr Energie,

• bessere Entspannung.

Man profitiert jedoch nicht nur auf 
der Ebene der Haut. Als energetische 
Anwendung wirkt der Access-Facelift auch 
auf die darunterliegenden Ursachen der 
Bewertung und des Alterns. Er hilft dabei, 
anders auszusehen, anders zu handeln, sich 
anders zu fühlen und mehr Leichtigkeit, 
Freude und Herrlichkeit im Körper und im 
Leben zu kreieren.

DIE KRAFT DER BERÜHRUNG
Die heilende Berührung einer 
anderen Person kann jemanden 
auf Zellebene verändern und dabei 
helfen, den natürlichen Zustand der 
Selbstheilung, der Selbstverjüngung 
und der Selbstregeneration des Körper 
wiederherzustellen.

Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien 
haben die heilende Kraft der Berührung 
bestätigt. So wurde beispielsweise am 

Touch Research Institute der Medizinischen 
Fakultät der Universität Miami entdeckt, 
dass  Berührungen Stresshormone wie 
Cortisol reduzieren, die Herzfrequenz 
verlangsamen, den Blutdruck senken und 
sogar die Verdauung fördern können.

Darüber hinaus stellte Dr. Matthew 
Hertenstein von der DePauw Universität 
in Indiana fest, dass Berührung ein 
unglaublich wichtiger Teil des Lebens eines 
jeden Menschen ist und dass ein Mangel 
an Berührung „zu einer nicht optimalen 
Gesundheit führen kann“.

“„Ich fing an zu bemerken, dass sich Falten 
überall auf meiner Haut einschlichen. 
Ich wollte nicht den Weg mit Botox 
einschlagen, da ich immer natürliche 
Methoden bevorzugt habe. Eine Freundin 
erzählte mir von dem Access-Facelift und 
es machte Sinn, als sie sagte, ein Großteil 
des äußeren Erscheinungsbildes sei ein 
Spiegel dessen, was im Inneren vor sich 
geht. Der Prozess war so nährend und 
ich wurde mir all der Ansichten gewahr, 
die ich in Bezug auf das Altern hatte. Ich 
bemerkte nicht nur, dass sich meine Haut 
nach einer Behandlung rund um die Falten 
lebendiger und weicher anfühlte, sondern 
bin mir jetzt auch gewahr, wenn ich 
beginne, mein Aussehen zu bewerten. Ich 
kann es jedem empfehlen, der eine andere 
und eine sanftere Herangehensweise 
ans Altern sucht! Dies ist das ultimative 
Wohlfühlerlebnis und das Erlebnis, toll 
auszusehen.“  

– Sarah, US



Erfahre mehr unter: accessconsciousness.com/facelift

Verbinde dich mit uns: @accessconciousness  #accessfacelift   #energeticfacelift

Fragen an: media@accessconsciousness.com

“„Ich hatte viele Jahre lang eine Reihe von Hautproblemen, 
darunter Akne und Pickel, und hatte weitere 
Gesichtsprobleme – Doppelkinn und aufgedunsene 
Wangen. Vor meinen Access-Facelift-Sitzungen hatte 
ich teure Behandlungen im Schönheitssalon, die einfach 
nicht funktionierten! Ich habe seit meinen ersten Access-
Facelift-Sitzungen eine so drastische Veränderung meiner 
Haut festgestellt, dass ich nur ahnen kann, wie unglaublich 
es für jemanden wäre, der bereits eine großartige Haut 
hat! Noch besser ist, dass der Access-Facelift nicht nur das 
Erscheinungsbild der Haut verbessert.

Ich bemerkte eine Verbesserung der Haarstruktur. 
Mein Haar ist jetzt voller und glänzender als je 
zuvor! … Aber die beste Wirkung, die ich mit dem 
Access-Facelift erlebt habe, ist, wie er sich auf mein 
Inneres auswirkt. Man verliebt sich in sich selbst 
und das Selbstwertgefühl und die Wahrnehmung 
gegenüber dem Altern verbessert sich erheblich.

Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, habe ich, anstatt 
mich selbst zu bewerten und mit anderen zu vergleichen, 
das Gefühl, dass ich die Art und Weise, wie ich aussehe, 
wirklich liebe und schätze.“ 
 
– Vrinda, Indien

ACCESS 
CONSCIOUSNESS-
FACELIFT: 
KURZINFORMATION

WAS IST DAS?
Der Access Energetic Facelift ist ein 
sanfter und dennoch dynamischer 
Handauflege-Körperprozess, der die 
natürlichen Heilkräfte des Körpers 
vertieft und beschleunigt und es den 
Zellen deines Gesichtes ermöglicht, ihr 
natürliches Strahlen, ihre Jugendlichkeit 
und ihre Schönheit zurückzugewinnen.

FÜR WEN IST ER GEEIGNET?
Dieser Prozess ist für alle gedacht, die 
energiegeladener und jugendlicher 
aussehen und sich auch so fühlen 
möchten. Der Access-Facelift kann 
auch zur allgemeinen Heilung, zum 
Wohlbefinden und zur Entspannung 
des Körpers beitragen. Jeder kann diese 
einfache Technik erlernen. Das Erlernen 
des Access Energetic Facelift mit einem 
Freund/einer Freundin ist besonders 
empfehlenswert, damit man jede 
Woche die Vorzüge dieses dynamischen 
Prozesses schenken und empfangen 
kann.

Der Access Energetic Facelift kann auch 
eine hervorragende Ergänzung für jedes 
Business sein, das mit Kunden und ihren 
Körpern arbeitet – Schönheit, Wellness, 
Massage usw.

WIE LANGE DAUERT EINE 
SITZUNG?
Jede Sitzung dauert ca. 60–90 Minuten.

WIE VIELE SITZUNGEN BRAUCHT 
MAN?
Es gibt keine empfohlene Anzahl 
an Access-Facelift-Sitzungen, um 
unglaubliche Ergebnisse zu erzielen 
und die Vorzüge dieses Prozesses 
voll auszuschöpfen. (Einige berichten 
sogar, dass sie nach nur einer Sitzung 
Veränderungen sehen.) Genau wie im 
Fitnessstudio wird man jedoch umso 
besser aussehen und sich immer besser 
fühlen, je öfter man es wiederholt.

Der Access-Facelift kommt nicht nur 
deinem Gesicht zugute. Diese kraftvolle 
Anwendung trägt auch dem Körper 
stetig bei, sodass man sich innerlich und 
äußerlich gesund und verjüngt fühlt.

SEIT WANN GIBT ES IHN?
Der Access-Facelift wurde vor 20 Jahren 
von Gary Douglas, dem Gründer von 
Access Consciousness, kreiert. Heute 
wird dieser Körperprozess von über 
1.800 Facilitatoren auf der ganzen Welt 
weitergegeben.
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