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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. 

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.

  

DIE GROSSE GUTE-LAUNE-SOMMER-
AKTION VOM 26.08. BIS 30.09.2021

COSMOMEDITERRA LIGHT FOR LIFE GmbH • Ingrid Theresia Bleier • Linprunstraße 2 • 80335 München 
Telefon 089 57 95 13 77 • info@cosmomediterra.com • www.cosmomediterra.com

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

Tipp des Monats!

Gerne gebe ich euch einen persönlichen Tipp von mir weiter. Wenn ihr 
selbstgemachte Stoffmasken tragt, ist es eine wunderbare Idee, wenn ihr 
euch das neue Spray „energetische Abwehrstärkung“ innen und aussen 
auf die Stoffmaske zum Schutz 1 x aufsprüht.

Es riecht gut und frisch durch den Zitronenduft und reinigt und klärt gut 
durch das echte Zitronenöl und stärkt und schützt die gesamte Aura auf 
allen Ebenen.

Probiert es aus und gebt den Tipp gerne weiter, wenn es euch gut tut!

Auraspray »Energetische Abwehrstärkung« 
(50ml 28€, 10ml 18€)

Hier der Link zum Video mit Erklärung zur Verwendung:
www.youtube.com/watch?v=xOXAKBL9iz0

Über euer „Like“ und eine positive Bewertung zum Video und meinen  
Aurasprays auf dem Youtube Kanal würde ich mich freuen. Danke!

damit der Sommer mit guter Energie und angenehmen Düften eine freudige Sommerlaune verbreitet, freue ich mich 
besonders, Euch für „DIE GROSSE SOMMERAKTION“ vom 26.08. bis 30.09.2021 in unserem neuen Shop wieder 
besondere Rabatte auf Essenzen, Stockbottles und Aurasprays anbieten zu können. Damit das mit Leichtigkeit und 
einem reichhaltigen Angebot bestmöglichst gelingen kann, gibt es nachfolgend auf Seite 2) ein paar „WICHTIGE 
HINWEISE FÜRS BESTELLEN IN UNSEREM MODERNEN SHOP“

Sie können in unserem neuen Shop vom 26.08. bis 30.09.2021 
- auf alle Aurasprays, Essenzenmischungen & Kombiessenzen 25 %  Rabatt bekommen, 
-  40 % Rabatt auf alle einzelnen Essenzen,
-  für Cosmomediterra-Berater ebenso auf Stockbottles 40 % Rabatt. 

Botschaft für Sommeraktion:
In der Wahrheit liegt die Kraft des Glaubens. Eine ehrliche Antwort bietet einem Gegenüber immer eine aufrichtige 
offene Haltung. Wenn Du gut bei Dir bist und authentisch bist und Dir sicher bist, wird auch Dein Gegenüber offener, 
ehrlicher und  authentischer. Wenn Du unsicher bist, wirst Du nie klar, ehrlich und vor allem Dir selbst nicht treu sein 
können. Gestehe Dir zu, dass Du Du selbst sein kannst. Denke immer „ich bin in meiner Mitte, ich bin in Frieden ud 
ich achte und liebe mich und ich achte und  liebe andere“. Ich erkenne, dass ich tolerant sein kann und meine 
Meinung haben darf und den anderen in seiner Haltung und seiner Meinung stehen lassen kann. Nur wenn ich 
unsicher bin,  möchte ich den anderen manipulieren. Das ist kein richtiges Verhalten. 
„Glaube Deiner Wahrheit und Deinem inneren Kompass in Dir „ und vertraue Dir und sei authentisch! 
Lerne Dich und Dein Verhalten besser verstehen. Die Wahrheit der Weisheit ist in Dir! 

Für die „GROSSE SOMMERAKTION“ folgende Hinweise auf Seite 2 beachten

Wir wünschen Euch von Herzen 

Segen auf Neues!
Ingrid Theresia Bleier und Team
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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.

NEU: „KOMPASS SPRAY“ 75 ml (matt) 

55 Euro, für die aktuelle Zeit:
Das KOMPASS-Spray unterstützt den Menschen 
in der aktuellen Zeit dabei, gestärkt, stabilisiert 
und befriedet bei sich bleiben zu können und 
sich seinen inneren Kompass zu bewahren und 
seiner Seele treu zu bleiben. 
Es hilft in Krisenzeiten toleranter und 
achtsamer mit sich und anderen umzugehen 
und gleichzeitig auf seine eigene innere 

Neu:  „DIE 12 DNA- STRÄNGE  –
BEDEUTUNG &AKTIVIERUNG FÜR 
DIE AKTUELLE ZEIT“ 

Wegen großer Nachfrage an dem neuen 
Seminar „Die 12 DNA-Stränge“ kündige ich 
weitere Termine an (mehr dazu auf S. 4). Ich 
freue mich auf Euch und auf die Freilegung und 
Bewusstmachung unserer individuellen Schöpfer-
gene zu unserer persönlichen Entwicklung. 



WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE 
BESTELLUNG IN UNSEREM NEUEN SHOP
Mittlerweile haben wir über 300 Produkte in unseren neuen Shop eingestellt und wir freuen uns, Ihnen so viele 
verschiedene Schwingungsmittel zur Verfügung stellen zu können. Da wir bei einem so umfangreichen Sortiment nicht 
jedes einzelne Produkt mit dem gewünschten Rabatt hinterlegen können, haben wir eine einfache Methode gefunden, 
um Ihnen auch weiterhin zu unseren „GROSSEN AKTIONEN“ die bestmögliche Auswahl und besondere Rabatte 
anbieten zu können. 

Damit das einfach und unkompliziert vonstattengeht, haben wir in der Menüleiste einen Button <NUR FÜR DIE 
GROSSE SOMMERAKTION> angelegt. 

ACHTUNG: Den Rabatt zur Sommeraktion gibt es nur in der Menüleiste im Feld Sommeraktion!

Hier findet Ihr verschiedene „Platzhalterflaschen“ mit entsprechend zugeordneten Preisen und einer genauen 
Beschreibung für eine Bestellung zu den tollen Sommerrabatten für Aurasprays, Essenzen und 
Essenzenmischungen, Kombiessenzen und auch Stockbottles für Cosmomediterraberater/innen. 

SO FUNKTIONIERT’S: 
- Bitte für die großen Kugelflaschen-Aurasprays von 75 ml, die regulär 50 Euro kosten, den dafür vorgesehenen 
Platzhalter „Auraspray 50 Euro“ anklicken
- Für die 75 ml Kugelflaschen-Aurasprays, die regulär 55 Euro kosten wie z. B. die „Elohimsprays“ und besondere 
Sprays, den dafür vorgesehenen Platzhalter „Auraspray für 55 Euro“ anklicken.
- Für die Aurasprays mit 50 ml, die regulär 28 Euro kosten wie z. B. „Reinigung & Schutz“, „energetische 
Abwehrstärkung“, „Vitalschutzspray“ und „Frische Brise“, bitte den dafür vorgesehenen Platzhalter „Auraspray für 28 
Euro“  anklicken
- Für ein kleines Auraspray von 10 ml bitte die Platzhalterflasche „Auraspray klein für 18 Euro“ anklicken. 
!!! Bitte hier darauf achten, ob es für das von euch gewünschte Auraspray grundsätzlich regulär ein kleines 
Spray gibt. Dazu bitte im Flyer oder im Shop nachsehen!!!
- Ebenso für die Bestellung einer normalen Essenz (Verwendungsflasche) z. B. „Stabilität“ oder „Kraft“ bitte die 
Platzhalterflasche „Essenz für 15 Euro“ anklicken. 
- Für die Essenzenmischungen z. B. „I1 Spezial“ oder  „Glücksmischung“ sowie für die Kombiessenzen wie z. B. 
„Veränderung & Neubeginn“, die regulär 18 Euro kosten, bitte die Platzhalteressenz „Essenzenmischung für 18 
Euro“ anklicken, Stückzahl eingeben und  im Bezahlprozess immer anschließend unter „Ihre Anmerkungen“ die 
Namen der Essenzenmischungen und Kombiessenzen schreiben,  die ihr haben wollt.

WICHTIG: Bei allen Produkten könnt Ihr nach Angabe der jeweiligen Stückzahl für die „GROSSE 
SOMMERAKTION“ im Bezahlprozess anschließend unter „Ihre Anmerkungen“ immer die Namen der jeweiligen 
Produkte eintragen. 

- FÜR DIE COSMOMEDITERRA BERATERINNEN unter Euch gibt es eine Platzhalterflasche „Stockbottles für 25 
Euro“, die nur Cosmomediterra Berater/innen vorbehalten ist. Cosmomediterra Berater/in können sich außerdem 
wieder eine Liste mit allen Stockbottles zusenden lassen.

VON DER AKTION AUSGENOMMEN: Alle Sets von Aurasprays oder Essenzen sowie Schutzengelsprays und 
Schutzengelessenzen sowie Themenmischungen zu Sitzungen, auch Bücher und Medien, sind von der 
„GROSSEN SOMMERAKTION“ ausgeschlossen!

HINWEIS FÜR GEWERBETREIBENDE:
Liebe Gewerbetreibende, bei der ersten Bestellung wird der Gewerbestatus von uns manuell überprüft, daher wird hier 
„noch kein Rabatt sichtbar angezeigt.“ Unsere Mitarbeiter passen jedoch bei der ersten Bestellung Ihre Rechnung 
an. Ab der 2. Bestellung sehen Sie dann jedes Mal den Abzug Ihres Gewerbe-Rabatts bereits im Shop.
Auch als Gewerbetreibender müssen Sie sich für Ihr Gewerbe und Wiederverkaufsprodukte im Shop anmelden mit 
einem Passwort und Ihrer Umsatzsteuer ID. 
Wenn Sie Gewerbetreibender und Cosmomediterra-Berater gleichzeitig sind gelten Stockbottles nicht als 
Wiederverkaufsprodukt und daher bitte für Stockbottles sich nochmal als Privatperson mit extra Passwort anmelden. 
Sollten Sie deshalb an einem Tag zwei Bestellungen haben, erlassen wir Ihnen die Versandkosten 
für die 2. Bestellung am gleichen Tag, sodass Sie nur 1 x das Porto bezahlen. 
Klicken Sie dazu im Bezahlvorgang einfach „2. Bestellung am gleichen Tag“ an. 
 



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 
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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 SOMMERAKTION  MIT  
TOLLEN RABATT–ANGEBOTEN

25 % AUF ALLE ENERGIESPRAYS & ESSENZEN-MISCHUNGEN  
40 % AUF ALLE ESSENZEN – VOM 26.08. BIS 30.09.2021

_Christusenergiespray
_Marienenergiespray
_Energetische Abwehrstärkung
_Auraspray Reinigung & Schutz
_Erzengel Michael Spray
_Schutzengel-Spray mit Essenz
_Lichtarbeiterschutz-Spray
_Wachstum & Erneuerung (Solarplexus)
_Mentale Freiheit (Halschakra und Kopf frei)
_Herzensleichtigkeit (Herzchakra)
_Alle Elohim-Sprays (die Schöpferqualitäten)
_Alle Erzengel-Sprays (die Helfer der Menschen)
_Indigokind-Spray (Unterstützung für sensitive Menschen)
_Pyramidenspray
_Elemente- Elexier
_Vitalschutzspray
_Friedensklang

Essenzen -Mischungen: 
Mischungen: I1spezial, (energetische Immunstärkung) 
Spezialschutz, Entschlackungsmischung, 
Emotionalkörperstabilisierung, Vitalkörperstärkung, und 
Kombi-Essenzen wie z.B. Gute Reise,
Veränderung & Neubeginn, Harmonische Beziehungen

Essenzen: Freude, Zentrierung, Abgrenzung, bei sich 
bleiben können, Ruhe, Gelassenheit, Innere Stärke, 
Glaubensverstärkung und Willensstärke, Kraft, Erdung, Anti-
Stress, Christusbewusstsein, Turmalinverstärkung, 
loslassen,
Selbstverantwortung, Notfallhelfer, Wertbewusstsein, 
Klarheit, 
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AKTUELL WICHTIGE SEMINARE:
WAS TUST DU FÜR DEIN GESUNDES MENSCHSEIN?  

 UNTERSTÜTZENDE SEMINARE ODER SCHWINGUNGSMITTEL UM DEIN 
GESUNDES MENSCHSEIN ZU FÖRDERN & ZU BEWAHREN.
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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.

MAI-NEWSLETTER

COSMOMEDITERRA LIGHT FOR LIFE GmbH • Ingrid Theresia Bleier • Linprunstraße 2 • 80335 München 
Telefon 089 57 95 13 77 • info@cosmomediterra.com • www.cosmomediterra.com

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-
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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. 
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BEI DIR SELBST!

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

Kostenlose Online-Meditationsabende
möchte ich euch gerne zur Stabilität und zur Verbindung 
untereinander und zur Verbindung mit der Schöpferkraft 
anbieten. 

Mein Wunsch ist euch mitzunehmen in den Kreis der Engel und 
euch spüren lassen, dass wir alle etwas tun können und uns 
verbinden können und dass ihr nicht alleine seid. 

Es wäre schön, wenn ihr dabei seid! 
Eine Anmeldung zu den Meditationsabenden ist nicht 
erforderlich !

Bitte klickt euch 5 Minuten vor Beginn ein.

      „KOSTENLOSER ONLINE-ESSENZEN-ABEND  und weitere 
                      „KOSTENLOSE MEDITATIONSABENDE“ 

Dienstag, 12. OKTOBER um 19:30 Uhr
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/84548225357?
pwd=RjRHN3ZzSHJYRjcwN0lKQUJHd3Avdz09

Meeting-ID: 845 4822 5357
Kenncode: 014170

Dienstag, 07. SEPTEMBER um 19.30 Uhr
Zoom-Meeting beitreten
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j / 8 9 9 1 6 5 6 4 3 1 5 ?
pwd=eDVnOVhPdy9MREVsWUdXeGhELytIQT09

Meeting-ID: 899 1656 4315
Kenncode: 870616

Kostenloser Online-Essenzen Abend am 
Dienstag, 14. September um 19.30 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden

Mit diesem ESSENZEN-ABEND möchte ich die Anwendung und 
Einsatzmöglichkeiten der  „Essenzen der neuen Zeit“  näher erklären. 

Vor allem geht es darum, welche dieser Essenzen und Sprays zur  
aktuellen Zeit zu empfehlen sind. Meine neuesten Übermittlungen und 
Erkenntnisse werden dazu einfließen. Mit diesem Wissen, kann jeder für 
sich selbst im Sinne von praktischer Selbsthilfe zum Ausgleich für seinen 
Körper, Geist und seine Seele eine Unterstützung finden und zur 
Schwingungsanhebung beitragen und es auch weitergeben.                                  
Es wäre schön, wenn ihr dabei seid!                                                           
SCHRIFTLICHE ANMELDUNG ERFORDERLICH!

Dienstag, 14. SEPTEMBER um 19.30 Uhr

Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/89390992748?
pwd=ZCtZbEJtZ3lBRnRPQmNsSDhrc2NUZz09

Meeting-ID: 893 9099 2748
Kenncode: 621033

https://us02web.zoom.us/j/89390992748?pwd=ZCtZbEJtZ3lBRnRPQmNsSDhrc2NUZz09
https://us02web.zoom.us/j/89390992748?pwd=ZCtZbEJtZ3lBRnRPQmNsSDhrc2NUZz09

