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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.

  
      ONLINE-KONGRESS & FESTIVAL  FÜR                    

         VERFEINERTE WAHRNEHMUNG

Die Tage werden wieder kürzer und draußen wirds langsam kälter, sodass wir uns mit 
Dingen beschäftigen, die uns mehr zu uns selbst bringen, die der Weiterbildung und der 
Sammlung dienen.  
Dazu möchte ich Euch mit diesem Newsletter-Angebot gerne für den Herbst 2021 und  
Frühjahr 2022 einen Ausblick für Weiterentwicklung und neue Möglichkeitsräume mit 
auf den Weg geben.  

Es gibt viel Neues - und vor allem freue ich mich, Euch mitzuteilen - dass ich bei einem  
ONLINE-KONGRESS & FESTIVAL FÜR VERFEINERTE WAHRNEHMUNG   
dabei bin. Ihr könnt mich mit nachfolgenden Link anklicken und mein Interview zum 
Thema und viele andere interessante Beiträge ab 06.10.- 17.10.2021 kostenlos ansehen.  

Natürlich freue ich mich über rege Beteiligung und auch über eine Weiterempfehlung:-) 

        Hier der Link: https://dandelight.com/kongress/ 

                                                         Wir wünsche Euch von Herzen 

                                     Segen auf Neues!
                                                       Ingrid Theresia Bleier und Team
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TRANSFORMATION BEGINNT 

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

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

1.DIE 12 DNA STRÄNGE -BEDEUTUNG & AKTIVIERUNG 

WEITERE TERMINMÖGLICHKEITEN 2022 WEGEN GROßER NACHFRAGE ! 
WOCHENEND-PRÄSENZ-SEMINAR am 19.-20. Februar 2022 in München und als 
5 ONLINE-Abende 20.01./27.01./03.02./10.02./17.02.2022 
( 5 x a 3 Std. von 18.30 bis 21.30 Uhr) € 370 

2. „Wertbewusstsein, Würde & Würdigung Deiner Selbst“
Es gibt nun die Möglichkeit aus der großen 5 teiligen Schulung zur Persönlichkeitsentfaltung 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 nazubieten.  
“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  
   

3. 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 anbieten: 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 Weiterentwicklung auf der spirituellen Ebene zu erleben.                                                               
Freut euch auf neue Möglichkeitsräume!

 

AUSBLICK AUF AKTUELLES,  
AUSBILDUNGEN UND SEMINARE:

4. „Heilerschulung“  05.-06.März 2022

Wochenendseminar € 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!



Essenzen:, Abgrenzung, Anti-Stress, 
Ausleitungsessenz, Tannenessenz, 
Erzengel Uriel Essenz

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.

OKTOBER RABATTAKTION   
vom 06.10. bis  31.10.2021

20 % RABATT AUF NACHFOLGENDE PRODUKTE  

- Auraspray „Erwecke deine Sinne“ 75 ml 
- Kompass Spray 75 ml 
- 5. Dimensionsspray 75 ml 
- Herzensleichtigkeit (Herzchakra) 75 ml 
-   Pyramidenschutzspray

Essenzen -Mischungen: 
 I1spezial, (energetische Immunstärkung) 
Emotionalkörperstabilisierung,
 Vitalkörperstärkung,

 INGRIDS BESONDERE EMPFEHLUNG UND WERTVOLLE 
ENERGETISCHE HILFSMITTEL FÜR DIE AKTUELLE ZEIT!

Essenzen- Sets
Das 7 Sinne Essenzen-Set,  Schutzengel-Set (gibt es nur im Set), 
Erzengel-Auraspray-Set (nur die kleinen 10 ml  Aurasprays als Set)


