
Liebe Freunde & Freundinnen von Compass for Being Human und 
Cosmomediterra,  

nun dauert es nicht mehr lange und schon steht wieder Weihnachten vor der Tür.  Wie jedes Jahr zu Weihnachten 
möchte ich Euch von unseren himmlischen Cosmomediterra Light for Life Produkten mein Weihnachtsgeschenk in 
Form von besonderen Vergünstigungen anbieten. Ich lade Euch daher ein, Euch selbst und Euren Freunden und 
Familien GUTES ZU TUN und sie mit einem besonderen, himmlischen und sinnlichen Weihnachtsgeschenk zu be-
glücken! 
- Gutschein-Code im Wert von 20 % auf fast alle Produkte (siehe Text nachfolgend) 
- Meine Empfehlungen für Weihnachten  - das Erdheilungsset und vieles mehr (siehe Seite 2 und 3)  
- Neue empfehlenswerte Seminare in 2022 
- Botschaft: Unsere Erde braucht unsere Achtsamkeit & Heilung (letzte Seite) 
- NEU: Erdheilungsmeditation - Sei dabei! (vorletzte Seite )

Erfreut Euch an unseren aktuellen Angeboten zur Weihnachtsaktion mit 20% Rabatt  
Ermäßigung  auf alle Produkte wie Aurasprays, Sets, Essenzen und Sets, Stockbottles 
(Stockbottles gibt es nur für unsere Cosmoberater). 
und diesmal auch auf unsere CD`s  und das Buch „Gedichte zur Gottesnähe“.
Ich wünsche Euch viel Freude beim Auswählen Eurer Lieblingsprodukte:-)

Von der Weihnachtsaktion ausgenommen sind: 
Bücher, Themenmischung, energetische Hausapotheke (großes & kleines Set), sowie 
Zubehör für Cosmomediterra Berater.
Damit das Bestellen im Shop für die Weihnachtsaktion dieses Mal für Euch so einfach wie 
möglich ist, haben wir einen „Gutschein-Code“ ausgewählt. 

Um diesen Rabattcode mit dem Namen Weihnachten mit dem Weihnachtsrabatt von 20 % 
einzulösen,  bitten wir Euch den Namen Weihnachten in das Feld Gutschein-Code im  
Bezahlvorgang einzugeben. (Siehe Foto) 

WICHTIG!  Wer den  Rabattcode mit dem Namen 
Weihnachten nicht in das Feld Gutschein-Code 
einträgt, bekommt keinen Weihnachtsrabatt!

Mein persönliches Weihnachtsgeschenk an Euch! 
Ab einem Bestellwert von 150 Euro bekommt Ihr als Geschenk 
die Essenz, „Vervielfältigung von Liebe auf der Erde“, 

  die ich für unsere Zeit besonders wertvoll finde!

Herzlichst mit 
Glück & Segen auf Neues!
Ingrid Theresia Bleier und Team



Immer mehr Menschen können sich kaum konzentrieren und wissen oft nicht wo Sie ihren Fokus hinlegen sollen,  
damit sich Erfolg in bestimmten gewünschten Bereichen, also eine Umsetzung positiver Vorstellungen, einstellen kann. 

Zerstreutheit und Unruhe, die einhergehen mit Angst während der Coronakrise, unterstützen nicht gerade dabei,  
den Fokuss, sprich die Aufmerksamkeit auf das aktuelle und Wesentliche zu richten. Ohne Fokussierung bleiben  
die Energien und die damit verbundenen und dahinterliegenden Themen stecken und es können sich Wünsche  
und Vorstellungen nicht manifestieren. Wir geben Euch in einem Tagesseminar eine Technik an die Hand, wie Ihr  
für Euch und andere Fokussierung lernt für alle Bereiche die anstehen. 

Tagesseminar aus der Reihe „AUTHENTISCH LEBEN!“  
mit Ingrid Theresia Bleier (HP)
seit vielen Jahren Autorin, Beraterin & Ausbildungsleiterin

am 17.10. in München 

LEGE DEINEN FOKUS 
RICHTIG UND BLEIB DIR TREU!

THEMEN
 
• Technik für sich selbst und andere zum Erlernen von Fokussierung 
• Meditation zur Fokussierung eigener Ziele. 
• Konzentrationsschwäche in Konzentrationsstärke wandeln lernen
• Wie kann ich im Alltag authentisch und selbstbestimmt vorwärts gehen?
• Einzelarbeit für jeden Teilnehmer

Affirmationen, die euch dabei unterstützen können:

1)  Ich fokussiere mich mit all meiner Kraft und Aufmerksamkeit jeden Tag  
auf mein Ziel nämlich folgendes zu erreichen:…… (einsetzen eigener Themen…)

2) Mein Glaube zu diesem Thema ist fest, klar und unerschütterlich!
3) Ich bleibe mir treu und sehe weiterhin mein Ziel ganz klar vor mir und erfüllt.

ANMELDUNG: 
München: unter Telefon 089/ 57 95 13 78 – Teilnehmerzahl: ist auf 6 Personen begrenzt  
Weiter Informationen unter www.compassforbeinghuman.com

TERMIN
_Am 17.10.2020 in München, Praxis, Euro 170

COMPASS FOR BEING HUMAN GmbH • Ingrid Theresia Bleier • Linprunstraße 2 • 80335 München 

Telefon 089 57 95 13 78 • info@compassforbeinghuman.com • www.compassforbeinghuman.com
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Wenn Ihr für Euch selbst wieder klarer werden möchtet,  
oder für diejenigen unter Euch, die mit Ängsten und Sorgen 
und anderen Dingen konfrontiert sind, könnt Ihr  gerne eine 
Skype-Sitzung vereinbaren oder auch persönlich vorbei-
kommen. Es ist derzeit auch möglich nur 1 Stunde bei mir 
zu buchen. 

Weiter habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die letzten 
beiden Meditationsabende so gut bei Euch angekommen 
sind, wie die positiven Rückmeldungen von Euch gezeigt 
haben. Beim letzten Mal war wohl die Bandbreite nicht aus-
reichend, sodass man während der Meditation nicht alles 
gut verstehen konnte. 

Nun versuchen wir es nochmals und ich freue mich, Euch 
wieder zwei weitere kostenlose Meditationsabende wäh-
rend der Coronakrise anzubieten, um uns wieder gemein-
sam zu verbinden und die Frequenzen für uns und unser 
Umfeld zu erhöhen und auf diese Weise auch einen Beitrag 
zu leisten. So hoffe ich, dass wir dieses Mal eine gelassene 
und friedvolle Meditation erleben dürfen.

Ihr findet einen Link im Anhang mit den Terminen und Uhr-
zeit. Ich freue mich, wenn Ihr wieder zahlreich dabei seid!

Die Botschaft zur aktuellen Zeit: 
Es ist in dieser schwierigen Zeit für Euch Menschen be-
sonders wichtig, dass Ihr Euch gegenseitig mehr wert-
schätzt mit dem was jeder kann und tut. Das bedeutet 
auch und vor allem,  jetzt wo es wieder möglich ist, die 
kleineren Läden, sebstständige Unternehmer,  Einzel-
händler wie der Buchladen um die Ecke, der Geschen-
keladen oder Bäcker in der Straße oder die kleine Bou-
tique, wo Ihr schon immer gerne eingekauft habt zu 
unterstützen. 

Wir wünschen uns sehr, dass Ihr das “Wertschätzen“ lernt 
und versteht, dass Ihr viele Menschen in Eurem Umfeld 
oder auch Berufszweige  im alltäglichen Leben braucht 
und umgekehrt. Vielleicht erkennt Ihr, dass alles vorher 
wie „selbstverständlich“ war.  Denkt darüber nach, was 
Miteinander und Gemeinschaft für Euch bedeutet. 

Es geht um das Überleben dieser kleinen Betriebe oder 
Unternehmen, die Ihr täglich braucht und  überlegt gut, 
was und wen Ihr unterstützen und fördern möchtet und 
wo ihr eure Energie hin gebt, zu den großen Konzernen 
oder den kleinen Betrieben. Das dient Eurem Umfeld, 
Eurem Ort, Eurem alltäglichen Leben. Jeder von Euch 
braucht sich gegenseitig.

Wenn Ihr selbst vielleicht wenig Geld zur Verfügung 
habt, überlegt Euch, was Ihr im Austausch anbieten 
könnt. Vielleicht ist Euer Gegenüber auch froh, kein Geld 
in die Hand nehmen zu müssen. Bleibt vor allem bei all 
diesen verschiedenen Meinungen und Frustgefühlen, 
die viele empfinden, in der Ruhe und stärkt Euch durch 
alles was Ihr gelernt habt und noch lernen könnt. 

Tauscht Euch untereinander aus, aber geht nicht in die 
Angst. Dadurch bleibt Ihr zentrierter und könnt dann 
besser auf Eure eigene innere Stimme, Euer Bauchgefühl 
und Eure Eingebungen hören und tut das, was für Euch 
richtig ist und unterstützt das, was für Euch stimmig ist.

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass For Being Human  
und Cosmomediterra,

Die geistige Welt hat zu den 
Meditationen folgendes gesagt: 
Wenn Du Dich verbindest mit den anderen und mit 
uns wird das Licht in jedem Einzelnen verstärkt und  
untereinander und durch uns aufgeladen und erhöht. 
Es findet also eine Frequenzerhöhung statt, die in der 
Jetztzeit enorm wichtig ist. Verstehe das so und gebe 
das so weiter.  

Viele Schulungen und Seminare sind auch bei mir verscho-
ben, (siehe unter Aktuelles in der Homepage), da wir immer 
noch keine Gruppen bilden dürfen. Ich hoffe,  dass sich das 
in absehbarer Zeit ändert. Daher möchte ich Euch jetzt da 
es für die „Jetztzeit“ wichtig ist, mitnehmen in ein Webinar.

ich hoffe Ihr habt die letzten schönen Sommertage noch 
genossen und vielleicht auch einen erholsamen Urlaub mit 
vielen bereichernden   Erlebnissen gehabt.  Damit Ihr die 
Urlaubs-  und Sommerenergie möglichst lange bewahren 
könnt, möchte ich Euch gerne im September wieder passen-
de Energiesprays und Essenzen zur Unterstützung anbieten. 

Vorab nun wie immer eine Botschaft von meinen geistigen 
Freunden: 

Botschaft: Transformation beginnt bei Dir selbst!

Wenn Du die Welt im außen anders haben möchtest, 
als Du sie  vorfindest, dann beginne bei Dir selbst 
mit der Wandlung und Veränderung, die Du haben 
möchtest. Viele von Euch fragen: Warum ändert sich 
nichts? Gleichzeitig erwarten sie jedoch, dass sie 
nichts tun müssen dafür. 

Wenn Du etwas haben möchtest,  das Du nicht 
hast,  eine Wunscherfüllung suchst in bestimmten 
Bereichen, dann erfülle Dir diese Dinge selbst und 
warte nicht,  dass jemand von außen das tut.

Wenn Du zum Beispiel gerne essen gehst und es 
geht keiner mit, dann geh alleine. Oder wenn Du ei-
nem Verein beitreten möchtest oder eine sportliche 
Betätigung suchst, dann warte nicht bis Dich jemand 
mitnimmt,  sondern mache es einfach.

Du bist im Leben, wenn Du Dich spürst, wenn Du Dir 
sinnliche Entspannungsphasen gönnst und die Le-
bensfreude Dir zugestehst. Wenn Du mit all Deinen 
Sinnen wahrnimmst, bist du im Hier und Jetzt und 
dann kommt alles automatisch, weil Du dann die Din-
ge tust, die Dir wichtig sind und die DIR Spaß machen. 

Ihr seid alle mit allem verbunden! Dadurch ziehst Du 
das in Dein Leben, was Du selber tust und lebst. 

Lebe also das NEUE! Mache die Dinge, die Du für 
Dich schon lange tun möchtest und warte nicht dar-
auf, dass Dich  jemand mitnimmt oder es für Dich tut. 
Wenn Transformation geschieht, entsteht meist erst 
Chaos. Deshalb beginne also zu ordnen und aufzu-
räumen, mit dem Gedanken – was nimmst Du mit in 
das Neue Leben.  Was gefällt Dir und was ist Dir in 
Deinem Leben wichtig? Orientiere Dich daran! 

Tue also die Dinge, die Du gerne magst, wonach Dir 
gerade ist,  dann ziehst Du das, was Du selbst gerne 
magst automatisch in dein Leben. 

TRANSFORMATION BEGINNT 

BEI DIR SELBST!

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass for Being Human & Cosmomediterra,

ES GIBT EIN NEUES AURASPRAY: 

SCHUTZENGEL-SPRAY  
77 Euro inkl. Essenz

 
Viele von Euch kennen und lieben die von mir erbetene 
persönliche Schutzengel-Essenz. Eine wunderbare Unter-
stützungsmöglichkeit hat die geistige Welt uns in Form von 
persönlichen, medial übermittelten Schutzengel-Essenzen 
für die Menschen gegeben. 

Nun gibt es von meinen geistigen Helfern auch eine Spray-
Variante, das durch den Duft, den Inhalt und die Farbe „alle 
Sinne“ anspricht. 

Das SCHUTZENGEL-SPRAY mit dem leichten, himmlischen 
Duft ist  ein wohlriechender und liebevoller Begleiter und 
Beschützer im Alltag auf wunderbare Weise. Die Farbe des 
Flacons ist die Farbe, die der jeweilige Schutzengel als Ener-
gie bei der Herstellung in die Flasche gibt. Zur Herstellung 
von dem Spray mit Essenz benötige ich das Geburtsdatum 
und den Namen der Person, deren Schutzengel-Spray und 
Essenz erbeten wird. Ich glaube, dass dieser lichtvolle Be-
gleiter -  für Euch selbst oder Eure Freunde und Familie  ein 
besonderes Geschenk sein können. Mehr Infos gibt es auf 
der folgenden Seite.

GROSSE WEIHNACHTSAKTION MIT  
TOLLEN RABATT–ANGEBOTEN

20 % RABATT AUF  ALLE SPRAYS, ESSENZEN & VIELE SETS  
VOM 08.11. BIS 12.12 2021!

Empfehlung an Aurasprays
für die aktuelle Zeit: 

_Marienenergiespray
_Liebebringerelohim
_Christusenergiespray
_Energetische Abwehrstärkung
_Pyramidenspray
_Elemente-Elexier
_Friedensklang
_Neustart ins Glück (tolles Geschenk zum Neujahr 2022!)
_Auraspray Reinigung & Schutz
_Erzengel Michael Spray
_Schutzengel-Spray Set
_Lichtarbeiterschutz-Spray
_Mentale Freiheit (Halschakra und Kopf frei)
_Herzensleichtigkeit (Herzchakra)
_Alle Erzengel-Sprays (die Helfer der Menschen für Jetzt)
 (Wertvolles Geschenk:  einzeln oder als Set) 
_Indigokind-Spray (Unterstützung für sensitive Menschen)
_alle Chakrasprays 10 ml und 75 ml 
_Kompass Spray
_der Grundordnungselohim enthält Thymian
 (unterstützt Reinigung & Klärung von 
 Gedanken, Atemwegen und Räumen)

Zur Botschaft: 
Unsere Erde braucht Achtsamkeit und Heilung
BESONDERE EMPFEHLUNG: ERDHEILUNGSSET
Bestehend aus 5 Essenzen:  
Erdheilung, Gewässerreinigung, Kraftplatz, Verbindung mit 
Naturgeistern und Hilfe für Elementarwesen.
Diese Essenzen könnt ihr zu gleichen Teilen mischen und 
in kleine Röhrchen abfüllen und beim Spaziergang vertei-
len. (siehe auch letzte Seite Botschaft) 

Weitere Essenzenempfehlungen:  
Freude, positive Ausrichtung halten, Frieden i. Kopf, Frie-
den, Segen, Glaube versetzt Berge, Selbstheilung,
Raphael, inneres Kind Kontakt, Elohim der Gnade, 
Vertrauen, Leichtigkeit, Sonne, Innere Stärke.
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Wenn Ihr für Euch selbst wieder klarer werden möchtet,  
oder für diejenigen unter Euch, die mit Ängsten und Sorgen 
und anderen Dingen konfrontiert sind, könnt Ihr  gerne eine 
Skype-Sitzung vereinbaren oder auch persönlich vorbei-
kommen. Es ist derzeit auch möglich nur 1 Stunde bei mir 
zu buchen. 

Weiter habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die letzten 
beiden Meditationsabende so gut bei Euch angekommen 
sind, wie die positiven Rückmeldungen von Euch gezeigt 
haben. Beim letzten Mal war wohl die Bandbreite nicht aus-
reichend, sodass man während der Meditation nicht alles 
gut verstehen konnte. 

Nun versuchen wir es nochmals und ich freue mich, Euch 
wieder zwei weitere kostenlose Meditationsabende wäh-
rend der Coronakrise anzubieten, um uns wieder gemein-
sam zu verbinden und die Frequenzen für uns und unser 
Umfeld zu erhöhen und auf diese Weise auch einen Beitrag 
zu leisten. So hoffe ich, dass wir dieses Mal eine gelassene 
und friedvolle Meditation erleben dürfen.

Ihr findet einen Link im Anhang mit den Terminen und Uhr-
zeit. Ich freue mich, wenn Ihr wieder zahlreich dabei seid!

Die Botschaft zur aktuellen Zeit: 
Es ist in dieser schwierigen Zeit für Euch Menschen be-
sonders wichtig, dass Ihr Euch gegenseitig mehr wert-
schätzt mit dem was jeder kann und tut. Das bedeutet 
auch und vor allem,  jetzt wo es wieder möglich ist, die 
kleineren Läden, sebstständige Unternehmer,  Einzel-
händler wie der Buchladen um die Ecke, der Geschen-
keladen oder Bäcker in der Straße oder die kleine Bou-
tique, wo Ihr schon immer gerne eingekauft habt zu 
unterstützen. 

Wir wünschen uns sehr, dass Ihr das “Wertschätzen“ lernt 
und versteht, dass Ihr viele Menschen in Eurem Umfeld 
oder auch Berufszweige  im alltäglichen Leben braucht 
und umgekehrt. Vielleicht erkennt Ihr, dass alles vorher 
wie „selbstverständlich“ war.  Denkt darüber nach, was 
Miteinander und Gemeinschaft für Euch bedeutet. 

Es geht um das Überleben dieser kleinen Betriebe oder 
Unternehmen, die Ihr täglich braucht und  überlegt gut, 
was und wen Ihr unterstützen und fördern möchtet und 
wo ihr eure Energie hin gebt, zu den großen Konzernen 
oder den kleinen Betrieben. Das dient Eurem Umfeld, 
Eurem Ort, Eurem alltäglichen Leben. Jeder von Euch 
braucht sich gegenseitig.

Wenn Ihr selbst vielleicht wenig Geld zur Verfügung 
habt, überlegt Euch, was Ihr im Austausch anbieten 
könnt. Vielleicht ist Euer Gegenüber auch froh, kein Geld 
in die Hand nehmen zu müssen. Bleibt vor allem bei all 
diesen verschiedenen Meinungen und Frustgefühlen, 
die viele empfinden, in der Ruhe und stärkt Euch durch 
alles was Ihr gelernt habt und noch lernen könnt. 

Tauscht Euch untereinander aus, aber geht nicht in die 
Angst. Dadurch bleibt Ihr zentrierter und könnt dann 
besser auf Eure eigene innere Stimme, Euer Bauchgefühl 
und Eure Eingebungen hören und tut das, was für Euch 
richtig ist und unterstützt das, was für Euch stimmig ist.

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass For Being Human  
und Cosmomediterra,

Die geistige Welt hat zu den 
Meditationen folgendes gesagt: 
Wenn Du Dich verbindest mit den anderen und mit 
uns wird das Licht in jedem Einzelnen verstärkt und  
untereinander und durch uns aufgeladen und erhöht. 
Es findet also eine Frequenzerhöhung statt, die in der 
Jetztzeit enorm wichtig ist. Verstehe das so und gebe 
das so weiter.  

Viele Schulungen und Seminare sind auch bei mir verscho-
ben, (siehe unter Aktuelles in der Homepage), da wir immer 
noch keine Gruppen bilden dürfen. Ich hoffe,  dass sich das 
in absehbarer Zeit ändert. Daher möchte ich Euch jetzt da 
es für die „Jetztzeit“ wichtig ist, mitnehmen in ein Webinar.

ich hoffe Ihr habt die letzten schönen Sommertage noch 
genossen und vielleicht auch einen erholsamen Urlaub mit 
vielen bereichernden   Erlebnissen gehabt.  Damit Ihr die 
Urlaubs-  und Sommerenergie möglichst lange bewahren 
könnt, möchte ich Euch gerne im September wieder passen-
de Energiesprays und Essenzen zur Unterstützung anbieten. 

Vorab nun wie immer eine Botschaft von meinen geistigen 
Freunden: 

Botschaft: Transformation beginnt bei Dir selbst!

Wenn Du die Welt im außen anders haben möchtest, 
als Du sie  vorfindest, dann beginne bei Dir selbst 
mit der Wandlung und Veränderung, die Du haben 
möchtest. Viele von Euch fragen: Warum ändert sich 
nichts? Gleichzeitig erwarten sie jedoch, dass sie 
nichts tun müssen dafür. 

Wenn Du etwas haben möchtest,  das Du nicht 
hast,  eine Wunscherfüllung suchst in bestimmten 
Bereichen, dann erfülle Dir diese Dinge selbst und 
warte nicht,  dass jemand von außen das tut.

Wenn Du zum Beispiel gerne essen gehst und es 
geht keiner mit, dann geh alleine. Oder wenn Du ei-
nem Verein beitreten möchtest oder eine sportliche 
Betätigung suchst, dann warte nicht bis Dich jemand 
mitnimmt,  sondern mache es einfach.

Du bist im Leben, wenn Du Dich spürst, wenn Du Dir 
sinnliche Entspannungsphasen gönnst und die Le-
bensfreude Dir zugestehst. Wenn Du mit all Deinen 
Sinnen wahrnimmst, bist du im Hier und Jetzt und 
dann kommt alles automatisch, weil Du dann die Din-
ge tust, die Dir wichtig sind und die DIR Spaß machen. 

Ihr seid alle mit allem verbunden! Dadurch ziehst Du 
das in Dein Leben, was Du selber tust und lebst. 

Lebe also das NEUE! Mache die Dinge, die Du für 
Dich schon lange tun möchtest und warte nicht dar-
auf, dass Dich  jemand mitnimmt oder es für Dich tut. 
Wenn Transformation geschieht, entsteht meist erst 
Chaos. Deshalb beginne also zu ordnen und aufzu-
räumen, mit dem Gedanken – was nimmst Du mit in 
das Neue Leben.  Was gefällt Dir und was ist Dir in 
Deinem Leben wichtig? Orientiere Dich daran! 

Tue also die Dinge, die Du gerne magst, wonach Dir 
gerade ist,  dann ziehst Du das, was Du selbst gerne 
magst automatisch in dein Leben. 

TRANSFORMATION BEGINNT 

BEI DIR SELBST!

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass for Being Human & Cosmomediterra,

ES GIBT EIN NEUES AURASPRAY: 

SCHUTZENGEL-SPRAY  
77 Euro inkl. Essenz

 
Viele von Euch kennen und lieben die von mir erbetene 
persönliche Schutzengel-Essenz. Eine wunderbare Unter-
stützungsmöglichkeit hat die geistige Welt uns in Form von 
persönlichen, medial übermittelten Schutzengel-Essenzen 
für die Menschen gegeben. 

Nun gibt es von meinen geistigen Helfern auch eine Spray-
Variante, das durch den Duft, den Inhalt und die Farbe „alle 
Sinne“ anspricht. 

Das SCHUTZENGEL-SPRAY mit dem leichten, himmlischen 
Duft ist  ein wohlriechender und liebevoller Begleiter und 
Beschützer im Alltag auf wunderbare Weise. Die Farbe des 
Flacons ist die Farbe, die der jeweilige Schutzengel als Ener-
gie bei der Herstellung in die Flasche gibt. Zur Herstellung 
von dem Spray mit Essenz benötige ich das Geburtsdatum 
und den Namen der Person, deren Schutzengel-Spray und 
Essenz erbeten wird. Ich glaube, dass dieser lichtvolle Be-
gleiter -  für Euch selbst oder Eure Freunde und Familie  ein 
besonderes Geschenk sein können. Mehr Infos gibt es auf 
der folgenden Seite.

GROSSE WEIHNACHTSAKTION MIT  
TOLLEN RABATT–ANGEBOTEN

20 % RABATT AUF  ALLE SPRAYS, ESSENZEN & VIELE SETS  
VOM 08.11. BIS 12.12 2021!

Viele von Euch kennen und lieben es bereits das
 „Schutzengel-Spray Set“: Es ist ein Spray mit einer von mir 
erbetenen persönlichen Schutzengel-Essenz. 
Eine wunderbare Unterstützungsmöglichkeit hat die geistige 
Welt uns in Form von persönlichen, medial übermittelten 
Schutzengelsets für die Menschen gegeben. 

Das „SCHUTZENGELSPRAY Set“ mit dem leichten, himmli-
schen Duft ist  ein wohlriechender und liebevoller Begleiter 
und Beschützer im Alltag auf wunderbare Weise. Die Farbe 
des Flacons ist die Farbe, die der jeweilige Schutzengel als 
Energie bei der Herstellung in die Flasche gibt. Zur Herstel-
lung von dem Spray mit Essenz benötige ich das Geburtsda-
tum und den Namen der Person, deren Schutzengel Spray 
und Essenz erbeten wird. Ich glaube, dass dieser lichtvolle 
Begleiter -  für Euch selbst oder Eure Freunde und Familie  
ein besonderes Geschenk zu Weihnachten sein kann. 
Schutzengel-Spray ist nur im Set mit der Essenz erhältlich.) 
derzeit für Weihnachten 20 % 

Schutzengel-Spray-Set:

GEDICHTE ZUR GOTTESNÄHE 
von Ingrid T. Bleier 
14,95 Euro abzgl. 20% Rabatt

Mein Lieblingsbuch!
Diesen Gedichteband 
finde ich als ganz 
besonderes 
Weihnachtsgeschenk !!
(wieder auf Lager)

CD´s
Ich freue mich außerdem, Euch mit dieser 
Weihnachtsaktion auf alle meine CDs 
20 % Rabatt einzeln oder als ganzes Set 
einräumen zu können.
Damit könnt Ihr an den Weihnachtsfeiertagen 
innere Stabilität, Frieden & Weiterentwicklung 
erzeugen. 
Besondere Empfehlung natürlich auch zum 
Verschenken:-)
Hier die Seite im Shop mit der Auswahl der CDs.

https://www.cosmomediterra.com/medien/ca-
tegory-82/
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Wenn Ihr für Euch selbst wieder klarer werden möchtet,  
oder für diejenigen unter Euch, die mit Ängsten und Sorgen 
und anderen Dingen konfrontiert sind, könnt Ihr  gerne eine 
Skype-Sitzung vereinbaren oder auch persönlich vorbei-
kommen. Es ist derzeit auch möglich nur 1 Stunde bei mir 
zu buchen. 

Weiter habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die letzten 
beiden Meditationsabende so gut bei Euch angekommen 
sind, wie die positiven Rückmeldungen von Euch gezeigt 
haben. Beim letzten Mal war wohl die Bandbreite nicht aus-
reichend, sodass man während der Meditation nicht alles 
gut verstehen konnte. 

Nun versuchen wir es nochmals und ich freue mich, Euch 
wieder zwei weitere kostenlose Meditationsabende wäh-
rend der Coronakrise anzubieten, um uns wieder gemein-
sam zu verbinden und die Frequenzen für uns und unser 
Umfeld zu erhöhen und auf diese Weise auch einen Beitrag 
zu leisten. So hoffe ich, dass wir dieses Mal eine gelassene 
und friedvolle Meditation erleben dürfen.

Ihr findet einen Link im Anhang mit den Terminen und Uhr-
zeit. Ich freue mich, wenn Ihr wieder zahlreich dabei seid!

Die Botschaft zur aktuellen Zeit: 
Es ist in dieser schwierigen Zeit für Euch Menschen be-
sonders wichtig, dass Ihr Euch gegenseitig mehr wert-
schätzt mit dem was jeder kann und tut. Das bedeutet 
auch und vor allem,  jetzt wo es wieder möglich ist, die 
kleineren Läden, sebstständige Unternehmer,  Einzel-
händler wie der Buchladen um die Ecke, der Geschen-
keladen oder Bäcker in der Straße oder die kleine Bou-
tique, wo Ihr schon immer gerne eingekauft habt zu 
unterstützen. 

Wir wünschen uns sehr, dass Ihr das “Wertschätzen“ lernt 
und versteht, dass Ihr viele Menschen in Eurem Umfeld 
oder auch Berufszweige  im alltäglichen Leben braucht 
und umgekehrt. Vielleicht erkennt Ihr, dass alles vorher 
wie „selbstverständlich“ war.  Denkt darüber nach, was 
Miteinander und Gemeinschaft für Euch bedeutet. 

Es geht um das Überleben dieser kleinen Betriebe oder 
Unternehmen, die Ihr täglich braucht und  überlegt gut, 
was und wen Ihr unterstützen und fördern möchtet und 
wo ihr eure Energie hin gebt, zu den großen Konzernen 
oder den kleinen Betrieben. Das dient Eurem Umfeld, 
Eurem Ort, Eurem alltäglichen Leben. Jeder von Euch 
braucht sich gegenseitig.

Wenn Ihr selbst vielleicht wenig Geld zur Verfügung 
habt, überlegt Euch, was Ihr im Austausch anbieten 
könnt. Vielleicht ist Euer Gegenüber auch froh, kein Geld 
in die Hand nehmen zu müssen. Bleibt vor allem bei all 
diesen verschiedenen Meinungen und Frustgefühlen, 
die viele empfinden, in der Ruhe und stärkt Euch durch 
alles was Ihr gelernt habt und noch lernen könnt. 

Tauscht Euch untereinander aus, aber geht nicht in die 
Angst. Dadurch bleibt Ihr zentrierter und könnt dann 
besser auf Eure eigene innere Stimme, Euer Bauchgefühl 
und Eure Eingebungen hören und tut das, was für Euch 
richtig ist und unterstützt das, was für Euch stimmig ist.

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass For Being Human  
und Cosmomediterra,

Die geistige Welt hat zu den 
Meditationen folgendes gesagt: 
Wenn Du Dich verbindest mit den anderen und mit 
uns wird das Licht in jedem Einzelnen verstärkt und  
untereinander und durch uns aufgeladen und erhöht. 
Es findet also eine Frequenzerhöhung statt, die in der 
Jetztzeit enorm wichtig ist. Verstehe das so und gebe 
das so weiter.  

Viele Schulungen und Seminare sind auch bei mir verscho-
ben, (siehe unter Aktuelles in der Homepage), da wir immer 
noch keine Gruppen bilden dürfen. Ich hoffe,  dass sich das 
in absehbarer Zeit ändert. Daher möchte ich Euch jetzt da 
es für die „Jetztzeit“ wichtig ist, mitnehmen in ein Webinar.

ich hoffe Ihr habt die letzten schönen Sommertage noch 
genossen und vielleicht auch einen erholsamen Urlaub mit 
vielen bereichernden   Erlebnissen gehabt.  Damit Ihr die 
Urlaubs-  und Sommerenergie möglichst lange bewahren 
könnt, möchte ich Euch gerne im September wieder passen-
de Energiesprays und Essenzen zur Unterstützung anbieten. 

Vorab nun wie immer eine Botschaft von meinen geistigen 
Freunden: 

Botschaft: Transformation beginnt bei Dir selbst!

Wenn Du die Welt im außen anders haben möchtest, 
als Du sie  vorfindest, dann beginne bei Dir selbst 
mit der Wandlung und Veränderung, die Du haben 
möchtest. Viele von Euch fragen: Warum ändert sich 
nichts? Gleichzeitig erwarten sie jedoch, dass sie 
nichts tun müssen dafür. 

Wenn Du etwas haben möchtest,  das Du nicht 
hast,  eine Wunscherfüllung suchst in bestimmten 
Bereichen, dann erfülle Dir diese Dinge selbst und 
warte nicht,  dass jemand von außen das tut.

Wenn Du zum Beispiel gerne essen gehst und es 
geht keiner mit, dann geh alleine. Oder wenn Du ei-
nem Verein beitreten möchtest oder eine sportliche 
Betätigung suchst, dann warte nicht bis Dich jemand 
mitnimmt,  sondern mache es einfach.

Du bist im Leben, wenn Du Dich spürst, wenn Du Dir 
sinnliche Entspannungsphasen gönnst und die Le-
bensfreude Dir zugestehst. Wenn Du mit all Deinen 
Sinnen wahrnimmst, bist du im Hier und Jetzt und 
dann kommt alles automatisch, weil Du dann die Din-
ge tust, die Dir wichtig sind und die DIR Spaß machen. 

Ihr seid alle mit allem verbunden! Dadurch ziehst Du 
das in Dein Leben, was Du selber tust und lebst. 

Lebe also das NEUE! Mache die Dinge, die Du für 
Dich schon lange tun möchtest und warte nicht dar-
auf, dass Dich  jemand mitnimmt oder es für Dich tut. 
Wenn Transformation geschieht, entsteht meist erst 
Chaos. Deshalb beginne also zu ordnen und aufzu-
räumen, mit dem Gedanken – was nimmst Du mit in 
das Neue Leben.  Was gefällt Dir und was ist Dir in 
Deinem Leben wichtig? Orientiere Dich daran! 

Tue also die Dinge, die Du gerne magst, wonach Dir 
gerade ist,  dann ziehst Du das, was Du selbst gerne 
magst automatisch in dein Leben. 

TRANSFORMATION BEGINNT 

BEI DIR SELBST!

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass for Being Human & Cosmomediterra,

ES GIBT EIN NEUES AURASPRAY: 

SCHUTZENGEL-SPRAY  
77 Euro inkl. Essenz

 
Viele von Euch kennen und lieben die von mir erbetene 
persönliche Schutzengel-Essenz. Eine wunderbare Unter-
stützungsmöglichkeit hat die geistige Welt uns in Form von 
persönlichen, medial übermittelten Schutzengel-Essenzen 
für die Menschen gegeben. 

Nun gibt es von meinen geistigen Helfern auch eine Spray-
Variante, das durch den Duft, den Inhalt und die Farbe „alle 
Sinne“ anspricht. 

Das SCHUTZENGEL-SPRAY mit dem leichten, himmlischen 
Duft ist  ein wohlriechender und liebevoller Begleiter und 
Beschützer im Alltag auf wunderbare Weise. Die Farbe des 
Flacons ist die Farbe, die der jeweilige Schutzengel als Ener-
gie bei der Herstellung in die Flasche gibt. Zur Herstellung 
von dem Spray mit Essenz benötige ich das Geburtsdatum 
und den Namen der Person, deren Schutzengel-Spray und 
Essenz erbeten wird. Ich glaube, dass dieser lichtvolle Be-
gleiter -  für Euch selbst oder Eure Freunde und Familie  ein 
besonderes Geschenk sein können. Mehr Infos gibt es auf 
der folgenden Seite.

AKTUELL WICHTIGE SEMINARTHEMEN!  

1. „Wertbewusstsein, Würde & Würdigung Deiner Selbst“
Es gibt nun die Möglichkeit aus der großen 5 teiligen Schulung zur Persönlichkeits-
entfaltung das Modul zum Thema „Wertbewusstsein, Würde und Würdigung 
Deiner Selbst“ als einzelnes Wochenendseminar mitzumachen. 
Da dieses Modul viele bisherige Teilnehmer als sehr bereichernd, und wertvoll für 
die eigene Entwicklung erlebt haben, wurde ich von den Elohim gebeten, es als
 einzelnes Wochenende anzubieten. 
“Wertbewusstsein, Würde & Würdigung Deiner Selbst“ 22.-23. Januar 2022 € 370
- Deinen Wert erkennen und annehmen  
- Leichtigkeit sein & Kreativität ausleben  
- Meditation zum Thema Würde & Wertbewusstsein  
- Einzelarbeit in der Gruppe zum Thema  
  

2. Auswahl aus der früheren Auratherapie-Ausbildung 
Wochenendseminar am 05.-06. Februar 2022  € 370
Das 1. Modul Aurasehen lernen, Farben verstehen, Bewusstsein erweitern, wichtige 
Bausteine zur Weiterentwicklung.
Aufgrund der immer wieder starken Nachfrage zur früheren Auratherapie-Ausbildung 
möchte ich  Euch möchte ich euch das Auragrundlagenseminar gerne zur jetzigen Zeit an-
bieten:   Es geht hier um theoretisches Wissen mit vielen praktischen Übungen, damit die 
Wahrnehmung trainiert wird mit allen Sinnen und man gleichzetig erfahrener wird und 
reichhaltige   Erkenntisse für den Alltag mit auf den Weg mit bekommt. Es ist wichtig für 
unsere Zeit, das menschliche Energiefeld besser verstehen zu können und eine Weiter-
entwicklung auf der spirituellen Ebene zu erleben. Freut euch auf neue Möglichkeitsräume!

3. „Heilerschulung“  05.-06.März 2022
Wochenendseminar am 05.-06. März 2022. € 370
Mit Übungen und Praktiken aus der Lehre von Tom Johanson (englischer Heiler) 
für energetische Heilarbeit am Menschen. 

Ich freue ich mich, wenn du dabei bist!
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Wenn Ihr für Euch selbst wieder klarer werden möchtet,  
oder für diejenigen unter Euch, die mit Ängsten und Sorgen 
und anderen Dingen konfrontiert sind, könnt Ihr  gerne eine 
Skype-Sitzung vereinbaren oder auch persönlich vorbei-
kommen. Es ist derzeit auch möglich nur 1 Stunde bei mir 
zu buchen. 

Weiter habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die letzten 
beiden Meditationsabende so gut bei Euch angekommen 
sind, wie die positiven Rückmeldungen von Euch gezeigt 
haben. Beim letzten Mal war wohl die Bandbreite nicht aus-
reichend, sodass man während der Meditation nicht alles 
gut verstehen konnte. 

Nun versuchen wir es nochmals und ich freue mich, Euch 
wieder zwei weitere kostenlose Meditationsabende wäh-
rend der Coronakrise anzubieten, um uns wieder gemein-
sam zu verbinden und die Frequenzen für uns und unser 
Umfeld zu erhöhen und auf diese Weise auch einen Beitrag 
zu leisten. So hoffe ich, dass wir dieses Mal eine gelassene 
und friedvolle Meditation erleben dürfen.

Ihr findet einen Link im Anhang mit den Terminen und Uhr-
zeit. Ich freue mich, wenn Ihr wieder zahlreich dabei seid!

Die Botschaft zur aktuellen Zeit: 
Es ist in dieser schwierigen Zeit für Euch Menschen be-
sonders wichtig, dass Ihr Euch gegenseitig mehr wert-
schätzt mit dem was jeder kann und tut. Das bedeutet 
auch und vor allem,  jetzt wo es wieder möglich ist, die 
kleineren Läden, sebstständige Unternehmer,  Einzel-
händler wie der Buchladen um die Ecke, der Geschen-
keladen oder Bäcker in der Straße oder die kleine Bou-
tique, wo Ihr schon immer gerne eingekauft habt zu 
unterstützen. 

Wir wünschen uns sehr, dass Ihr das “Wertschätzen“ lernt 
und versteht, dass Ihr viele Menschen in Eurem Umfeld 
oder auch Berufszweige  im alltäglichen Leben braucht 
und umgekehrt. Vielleicht erkennt Ihr, dass alles vorher 
wie „selbstverständlich“ war.  Denkt darüber nach, was 
Miteinander und Gemeinschaft für Euch bedeutet. 

Es geht um das Überleben dieser kleinen Betriebe oder 
Unternehmen, die Ihr täglich braucht und  überlegt gut, 
was und wen Ihr unterstützen und fördern möchtet und 
wo ihr eure Energie hin gebt, zu den großen Konzernen 
oder den kleinen Betrieben. Das dient Eurem Umfeld, 
Eurem Ort, Eurem alltäglichen Leben. Jeder von Euch 
braucht sich gegenseitig.

Wenn Ihr selbst vielleicht wenig Geld zur Verfügung 
habt, überlegt Euch, was Ihr im Austausch anbieten 
könnt. Vielleicht ist Euer Gegenüber auch froh, kein Geld 
in die Hand nehmen zu müssen. Bleibt vor allem bei all 
diesen verschiedenen Meinungen und Frustgefühlen, 
die viele empfinden, in der Ruhe und stärkt Euch durch 
alles was Ihr gelernt habt und noch lernen könnt. 

Tauscht Euch untereinander aus, aber geht nicht in die 
Angst. Dadurch bleibt Ihr zentrierter und könnt dann 
besser auf Eure eigene innere Stimme, Euer Bauchgefühl 
und Eure Eingebungen hören und tut das, was für Euch 
richtig ist und unterstützt das, was für Euch stimmig ist.

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass For Being Human  
und Cosmomediterra,

Die geistige Welt hat zu den 
Meditationen folgendes gesagt: 
Wenn Du Dich verbindest mit den anderen und mit 
uns wird das Licht in jedem Einzelnen verstärkt und  
untereinander und durch uns aufgeladen und erhöht. 
Es findet also eine Frequenzerhöhung statt, die in der 
Jetztzeit enorm wichtig ist. Verstehe das so und gebe 
das so weiter.  

Viele Schulungen und Seminare sind auch bei mir verscho-
ben, (siehe unter Aktuelles in der Homepage), da wir immer 
noch keine Gruppen bilden dürfen. Ich hoffe,  dass sich das 
in absehbarer Zeit ändert. Daher möchte ich Euch jetzt da 
es für die „Jetztzeit“ wichtig ist, mitnehmen in ein Webinar.

ich hoffe Ihr habt die letzten schönen Sommertage noch 
genossen und vielleicht auch einen erholsamen Urlaub mit 
vielen bereichernden   Erlebnissen gehabt.  Damit Ihr die 
Urlaubs-  und Sommerenergie möglichst lange bewahren 
könnt, möchte ich Euch gerne im September wieder passen-
de Energiesprays und Essenzen zur Unterstützung anbieten. 

Vorab nun wie immer eine Botschaft von meinen geistigen 
Freunden: 

Botschaft: Transformation beginnt bei Dir selbst!

Wenn Du die Welt im außen anders haben möchtest, 
als Du sie  vorfindest, dann beginne bei Dir selbst 
mit der Wandlung und Veränderung, die Du haben 
möchtest. Viele von Euch fragen: Warum ändert sich 
nichts? Gleichzeitig erwarten sie jedoch, dass sie 
nichts tun müssen dafür. 

Wenn Du etwas haben möchtest,  das Du nicht 
hast,  eine Wunscherfüllung suchst in bestimmten 
Bereichen, dann erfülle Dir diese Dinge selbst und 
warte nicht,  dass jemand von außen das tut.

Wenn Du zum Beispiel gerne essen gehst und es 
geht keiner mit, dann geh alleine. Oder wenn Du ei-
nem Verein beitreten möchtest oder eine sportliche 
Betätigung suchst, dann warte nicht bis Dich jemand 
mitnimmt,  sondern mache es einfach.

Du bist im Leben, wenn Du Dich spürst, wenn Du Dir 
sinnliche Entspannungsphasen gönnst und die Le-
bensfreude Dir zugestehst. Wenn Du mit all Deinen 
Sinnen wahrnimmst, bist du im Hier und Jetzt und 
dann kommt alles automatisch, weil Du dann die Din-
ge tust, die Dir wichtig sind und die DIR Spaß machen. 

Ihr seid alle mit allem verbunden! Dadurch ziehst Du 
das in Dein Leben, was Du selber tust und lebst. 

Lebe also das NEUE! Mache die Dinge, die Du für 
Dich schon lange tun möchtest und warte nicht dar-
auf, dass Dich  jemand mitnimmt oder es für Dich tut. 
Wenn Transformation geschieht, entsteht meist erst 
Chaos. Deshalb beginne also zu ordnen und aufzu-
räumen, mit dem Gedanken – was nimmst Du mit in 
das Neue Leben.  Was gefällt Dir und was ist Dir in 
Deinem Leben wichtig? Orientiere Dich daran! 

Tue also die Dinge, die Du gerne magst, wonach Dir 
gerade ist,  dann ziehst Du das, was Du selbst gerne 
magst automatisch in dein Leben. 

TRANSFORMATION BEGINNT 

BEI DIR SELBST!

Liebe Freunde und Freundinnen  
von Compass for Being Human & Cosmomediterra,

ES GIBT EIN NEUES AURASPRAY: 

SCHUTZENGEL-SPRAY  
77 Euro inkl. Essenz

 
Viele von Euch kennen und lieben die von mir erbetene 
persönliche Schutzengel-Essenz. Eine wunderbare Unter-
stützungsmöglichkeit hat die geistige Welt uns in Form von 
persönlichen, medial übermittelten Schutzengel-Essenzen 
für die Menschen gegeben. 

Nun gibt es von meinen geistigen Helfern auch eine Spray-
Variante, das durch den Duft, den Inhalt und die Farbe „alle 
Sinne“ anspricht. 

Das SCHUTZENGEL-SPRAY mit dem leichten, himmlischen 
Duft ist  ein wohlriechender und liebevoller Begleiter und 
Beschützer im Alltag auf wunderbare Weise. Die Farbe des 
Flacons ist die Farbe, die der jeweilige Schutzengel als Ener-
gie bei der Herstellung in die Flasche gibt. Zur Herstellung 
von dem Spray mit Essenz benötige ich das Geburtsdatum 
und den Namen der Person, deren Schutzengel-Spray und 
Essenz erbeten wird. Ich glaube, dass dieser lichtvolle Be-
gleiter -  für Euch selbst oder Eure Freunde und Familie  ein 
besonderes Geschenk sein können. Mehr Infos gibt es auf 
der folgenden Seite.

Kostenloser Online-Essenzen Abend 
Donnerstag, den 02.Dezember 2021  um 19.30 Uhr 
Dauer ca. 2 Stunden

Mit dem Essenzen-Abend möchte ich die Anwendung und Einsatzmög-
lichkeiten der wichtigsten aktuellen Essenzen der neuen Zeit näher er-
klären. 
Es wäre schön, wenn du wieder dabei bist:-)
Schriftliche Anmeldung ist hier bitte erforderlich!

Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/89495196142?pwd=c0RjVDJyRENtaytjbXF-
HekZzR0EzZz09

Meeting-ID: 894 9519 6142
Kenncode: 758853

Online Erdheilungs-Meditationen 
mit Martin & Ingrid

Erdheilungsmeditation mit Martin & Ingrid 
Donnerstag, den 16. Dezember 2021 um 19:30 Uhr

https://us02web.zoom.us/j/89088925658?pwd=aWErSWdzaWhjejAz-
V2NRT0FwUFp0QT09

Meeting-ID: 890 8892 5658
Kenncode: 236888

Erdheilungsmeditation mit Martin & Ingrid 
Dienstag, den 18. Januar 2022 um 19:30 Uhr

https://us02web.zoom.us/j/87135343763?pwd=RmxkRG5CaGpaa-
TU1M3Z2eU1waldxdz09

Meeting-ID: 871 3534 3763
Kenncode: 392387

      Kostenlose ONLINE-Meditationen  
& Erdheilungsmeditation und Essenzenabend 

Online Meditations-Abend 
25. November 2021 um  19:30 Uhr

https://us02web.zoom.us/j/89370052273?pwd=Y0F5Yn-
BIbjVFM2JCODNZbnB4QTFOQT09

Meeting-ID: 893 7005 2273
Kenncode: 240629



Wenn ihr erkennt, das ihr mit allem was existiert verbun-
den seid, dann versteht ihr auch, dass es wichtig ist, dass 
auch die Erde eure Zuwendung, mehr Achtsamkeit, 
Dankbarkeit und euren Segen bekommt. Sie ist auch ein 
Lebewesen ist, ein Organismus. 

Die Achtsamkeit beginnt schon im Kleinen, in dem ihr auf 
eurem Balkon oder in eurem Garten damit beginnt, die 
Pflanzen mehr zu achten und die Früchte der Natur nicht 
als selbstverständlich zu sehen und dafür dankbar zu 
sein. Die Unwetter und Naturkatastrophen häufen sich, 
weil die Menschen mit der Natur nicht mehr gut umge-
hen, sondern sie ausbeuten. 

Wenn ihr euch vorstellt, dass sie ein Organismus ist, der 
lebt, dann sprecht mit der Mutter Erde, wie es früher die 
Indianer gemacht haben. Dankt ihr für Alles und  für die 
Früchte und die Nahrung, die ihr bekommt aus der Natur 
und pflegt euren Garten und die Naturgeister in eurem 
Garten.

Für diejenigen unter euch, die noch mehr wissen und tun 
möchten, können auch bestimmten Seen, Flüssen oder 
Bäumen gutes Tun, indem ihr Schwingungsmittel verteilt. 
Zum Beispiel die Schwingungsmittel vom fünfteiligen 
Erdheilungs-Set oder andere Hilfsmittel oder auch inden 
ihr wie wir im unserem Elohim Buch schon erklärt haben, 
mehr und mehr segnet und dankt und um Segen bittet. 

Wenn ihr mit dem Erteilungsset arbeitet, könnt ihr mit 
einzelnen Flaschen arbeiten, oder mit mehreren Essen-
zen. Ich könnt die  Essenzen in kleine Röhrchen geben  
und verteilen. 

Ingrid Theresia wir haben dich und Martin Rennhofer 
gebeten, in regelmäßigen Abständen gemeinsame Ertei-
lungsmeditationen zu machen. So könnt ihr in einer Ge-
meinschaft zusammen etwas tun , damit  ihr wisst,  was 
ihr tun könnt und wie ihr mitwirken könnt an der Erdhei-
lung im Kleinen sowie geistig und global. Dazu geben wir 
euch Informationen.
Denkt also positiv und glaubt fest daran, dann wird das 
Gewünschte, das Gesegnete, das zum positiven Bejahte 
eintreffen. So wünscht euch und allen Anderen und der 
Mutter Erde das Beste, dann geschehen oft Wunder. So 
könnt ihr es auch bei der Erdheilung machen. 

Glaubt daran und verbindet euch mit Gleichgesinnten 
und geht in eure Schöpferkraft und ins Vertrauen. Be-
greift, dass eine höhere Schwingung eine höhere Fre-
quenz ein Verbinden mit eurem Göttlichen höheren 
Selbst, mit eurer Seele und somit auch ein Verbinden mit 
der Schöpferkraft in euch macht und auch Umsetzungs-
kraft besitzt und schließlich Positives bewirken wird. Ver-
bindet Euch mit der Urnormform, der Wahrheit des göttli-
chen Heilseins des göttlichen Prinzips, dass das Gute 
und Beste in allem Sein möglich macht. 

BOTSCHAFT: 

DIE ERDE BRAUCHT AUFMERKSAMKEIT & HEILUNG  

Zur Info: 
Zu den Erdheilungen gibt es nun 2 Termine für die nächsten gemeinsamen  Erdheilungsmeditationen, die Online und kostenlos 
stattfinden. Martin Rennhofer und ich freuen uns, wenn ihr dabei sein und mitwirken könnt. Hier werden wir noch mehr erfahren, 
wie wir für die Erdheilung mitwirken können.

Auch in der Weihnachtsaktion gibt es als Empfehlung das Erdheilungsset bestehend aus 5 Essenzen, Gewässerreinigung,  Erd-
heilung, Kraftplatz, Hilfe für Elementarwesen und  Verbindung mit Naturgeistern. Ihr könnt diese Essenzen einzeln oder im Set 
erwerben und bekommt 20 % Weihnachtsrabatt. 

Weiter möchte ich euch noch etwas mit auf den Weg geben, das dich und andere in deiner Authentizität und deinem Wertbe-
wusstsein stärkt. ( siehe auch Seminare Seite 4)
Wichtige Übung dazu: Stelle dich dazu vor den Spiegel! 
Sag guten Morgen zu dir selbst indem du deinen Vornamen sagst und folgende Sätze, während  du dir in die Augen 
schaust.
Liebe…(Vorname) ich liebe dich!
(Lächle dich dazu im Spiegel an)
Ich sehe dich!
Ich würdige dich! 
Mach dein Licht an!
Gerne auch zum weitergeben an andere Menschen!

Licht & Liebe & Segen für alles Sein!
eure Ingrid Theresia 

HINWEIS: Das Schreiben beinhaltet mediale Durchgaben. I.T. Bleier übernimmt keinerlei Garantie oder Haftung für die Richtigkeit der Aussa-
gen. Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, kritisch zu bleiben und den Wahrheitsgehalt der Übermittlungen zu prüfen, ob sie für ihn/Sie stimmig 
sind und seine Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. -Solltest du künftig keine Informationen von Cosmomediterra und Compass for 
Being Human mehr bekommen wollen, genügt eine Email an info@compassforbeinghuman.com oder info@cosmomediterra.com
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