
„Alles im Leben kommt zu mir mit  
Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit!“®

Was ist, wenn es eine  
leichtere Art und Weise gibt  

zu leben, zu sein  
und zu kreieren?

... was du für dich wählen würdest, wenn du keine  
Vergangenheit hättest? Wer würdest du dann sein?  
Und wie würdest du dann dein Leben kreieren?

Was ist Access ConsciousnessTM?
Es ist eine Sammlung von leichten Werkzeugen und  
Techniken, die dir erlauben, alles zu verändern, was du  
nicht verändern kannst und alles, was du dir ersehnst,  
auf eine andere und einfachere Art und Weise zu kreieren. 
Hier geht es nicht nur darum, Probleme und Blockaden  
zu lösen, sondern zu erleben, was für dich über deine  
Vorstellungen hinaus möglich ist.

Hast du dich  
schon mal gefragt ...Ich bin Jana Arnemann und Certified FacilitatorTM von  

Access ConsciousnessTM, Access BarsTM, Access KörperprozessTM 
und Access Facelift FacilitatorTM, Happy MouthTM Practitioner 
und Kinderbuch-Autorin.

Ich liebe es, diese Kurse zu geben und Menschen zu  
ermächtigen, zu wissen, dass sie wissen und in ihr Potenzial  
zu bringen und dieses auch anwendbar zu machen. 
Seitdem ich „Access mache“, haben sich so viele Lebens-
bereiche verändert und aufgelöst. Einiges, was real für 
mich war und mich so eingeschränkt hat, begegnet mir 
gar nicht mehr.

Access ist für Jeden, sei es, du wünscht dir Veränderung 
oder aber auch einfach nur ein noch schöneres und  
leichteres Leben. Zu wissen, wie viel leichte Möglichkeiten 
wir haben und nutzen können, ist einfach großartig! Du 
hast so viel mehr drauf, als du denkst, dass du es hast … :)

Willkommen in einer Welt ungeahnter  
Möglichkeiten!

Über mich

Bei allem, was du in diesen Kursen lernst und in meinen Sessions stattfindet, 
handelt es sich um keine Therapie. Weder ich noch die Kurse ersetzen einen 
Arzt, Psychologen, Heilpraktiker oder Medikamente. Jeder ist und bleibt für 
sich selbst verantwortlich.

„Menschen ermächtigen 
zu wissen, dass sie wissen.“®

Jana Arnemann
Ebertallee 56
38104 Braunschweig
Telefon 0531 3891546
Mobil  0177 4682864
E-Mail  j.arnemann@gmx.de
demnächst: www.janaarnemann.com

Ich freue mich auf dich!

So erreichst du mich
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Was wäre, wenn dieser 1-tägige Kurs der  
Anfang von etwas Anderem ist ?
Die Access BarsTM sind 32 Punkte am Kopf, in denen all unsere 
einschränkenden Glaubens- und Verhaltensmuster, Emotionen, 
Ansichten und Überzeugungen gespeichert sind, die uns 
davon abhalten, so zu leben, wie wir es uns gerne wünschen 
und der zu sein, der wir eigentlich sind. Wenn diese Punkte 
sanft gehalten werden, ist es, als wenn die Löschtaste über all 
das schmerzfrei gedrückt wird. Wolltest du schon immer einen 
Zauberspruch lernen? Hier lernst du ihn!

An diesem Tag gibst und empfängst du 2 Access BarsTM- 
Sitzungen, du erhälst ein Skript und ein Zertifikat.

Kursgebühr: 270 Euro (6 – 14 Jährige kostenfrei)
Wiederholer und 15 – 17 Jährige: 135 Euro
inkl. Snacks und Getränke
Keine Voraussetzungen.

Jeder Kursteilnehmer ist herzlich bei meinen regelmäßigen 
Bars, Facelift oder Körperprozess-Austausch-Abenden  
willkommen. Dein Beitrag: 20 Euro.

Access BarsTM Kurs

Dieser Facelift ist viel, viel mehr als nur:
- Strahlendes, frisches Aussehen und Ausstrahlung
- Regenerierung für Körper, Geist und Seele
- Tiefe Entspannung und Erholung
- Sichtbarer Verjüngungseffekt für den ganzen Körper
- Gelassenheit und Erholung

Was ist darüber hinaus möglich?
-  Du kannst dich selbst mehr annehmen und empfangen
-  Es werden Glaubensmuster, Ansichten und Überzeugungen 

über das Altern aus deinen Zellen im ganzen Körper  
gelöscht, indem 32 Energiecodes mit einfließen

Wie viel mehr Freude und Leichtigkeit kannst 
du mit deinem Körper haben und dein Körper 
mit dir?

Dauer: 1 Tag (Du erhälst und gibst 2 Sitzungen)
Kursgebühr: 250 Euro
inkl. Snacks und Getränke, Skript und Zertifikat
Keine Voraussetzungen.
Anwendbar einfach nur für dich privat oder auch in Kosmetik, 
Wellness-und Massagepraxen jeder Art.

Access Energetic FaceliftTM Kurs Foundation Kurs 
(Voraussetzung Access BarsTM)

Entdecke die Großartigkeit und all deine  
Fähigkeiten in dir!

Wie wäre es, wenn du in nur 4 Tagen alles an die Hand 
bekommst, was du brauchst, um das zu verändern, was du 
gerne verändern möchtest? 
Wie viele Ansichten, Überzeugungen und Realitäten hast du, 
von denen du glaubst, dass sie sich dir niemals anders zeigen 
können? Deine Ansicht kreiert deine Realität … möchtest du 
einige davon löschen und damit deine Realität verändern?

Was ist, wenn nie etwas falsch an dir war und ist? Hier wirst 
du entdecken, wie du dein Leben tatsächlich so erschaffen 
kannst, wie du es haben möchtest.

Dieser Kurs bringt dir noch mehr Bewusstsein über dich als 
ein unendliches Wesen und die unendlichen Wahlmöglich-
keiten, die dir zur Verfügung stehen. Du lernst 100te von 
Werkzeugen und Möglichkeiten sowie 4 Körperprozesse mit 
Handauflegen.

Dauer: 4 Tage 
Kursgebühr: 1250 Euro 
Wiederholer: 625 Euro
inkl. Snacks und Getränke und dickem Skript

Alles, was du in diesen Kursen lernst, kannst du sowohl  
für dich als auch für Andere anwenden. Du bist danach 
zertifizierter Anwender.

Bist du interessiert an einem  
Schnupper-Abend? 
Aktuelle Kurstermine erhälst du  
von mir oder demnächst unter: 
www.janaarnemann.com

Einzel-Sessions bei mir 
Access BarsTM

60 Min.: 100 Euro, mit Coaching + 80 Euro
90 Min.: 120 Euro, mit Coaching: + 100 Euro

Access Face-und/oder BodyliftTM

60 Min.: 100 Euro, mit Coaching + 80 Euro
90 Min.: 120 Euro, mit Coaching: + 100 Euro

Einzel-Coaching

persönlich oder über die Ferne
je 30 Min.: 70 Euro

SymphonyTM Session (SOP)
Während du auf der Liege liegst, öffne ich für dich einen 
Raum von unendlichen Möglichkeiten. Ich lade deine 
Moleküle, deinen Körper und dein unendliches Wesen ein, 
wieder zu SEIN, WER du wirklich bist. Wie viel mehr kannst 
du danach von dir und der Welt haben? Diese energetische 
Transformation wurde von Dr. Dain Heer kreiert.

30 Min.: 100 Euro
60 Min.: 200 Euro

Happy MouthTM Session
An deinem Kopf aktiviere ich verschiedene Zahn,-  
Zahnfleisch,- und Mundsysteme, die diese stärken und  
balancieren können. Nebenbei löse ich Glaubenssätze, 
Stress und Ansichten in Bezug darauf auf. Alles, was die 
Probleme energetisch, emotional, mental und spirituell 
verursacht hat.

1 Sitzung: 100 Euro

Happy MouthTM Paket: 
5 Sitzungen inkl. einzelner Punkte  
für dich zum selbst anwenden:  
550 Euro


