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Liebe Freunde!
Den Körper ins Gleichgewicht bringen
Das Leben ist schnell. Wir bringen die Arbeit in neue Länder;
England, Litauen. Ständige Veränderungen. Lebensgewohnheiten
verändern, unsere Einstellung zum Essen verändern. Die
Möglichkeiten erforschen, um Essen als Medizin zu nutzen. Rain
samen-basierte Nahrungsergänzungsmittel begegneten uns auf
unseren Weg. Wir sind so erstaunt über die Veränderung in
unseren Körpern seit wir Rain nutzen. Mehr und mehr Leute um
uns herum fangen an Rain zu nutzen und auch sie erfahren
Reinigung, Optimierung des Körpers und gewinnen mehr Energie.
Besuch unsere Homepage für mehr Informationen darüber wie du
deinen Lebensstil heute mit Rain veränderst.
Life-Center
Mehr und mehr Menschen von überall
auf der Welt besuchen unser Center.
Menschen mit völlig verschiedenen
Hintergründen und fünf Katzen leben
zusammen, erfahren was hochkommt
und lassen es gehen. Unser LifeCenter ist ein Center der großen
Transformationen. Ganze Familien
wollen in unser Life-Center kommen.
Wir sind auf der Suche nach einem
größeren Gebäude mit viel Natur,
Stille und Platz um zusammen zu kommen und für Kreativität.
Bewusstsein in der Schule

Wir kommen voran Bewusstsein und ADHS in die Sicht der Eltern
und Schulen zu bringen. Wir arbeiten an einen Fall über die
Veränderung des Schulsystems. Die beteiligte Lehrerin war
schockiert als sie herausfand, dass die Kinder in ihrer Klasse
keine Träume mehr haben. Die Jugendlichen haben sich wirklich
geöffnet. Wir retteten die Leben von Kindern. Die Beziehung
von Lehrern und Schülern wurden vertieft. Wir sorgen dafür,
dass die Kinder sich wieder trauen zu träumen. Die Kinder
verlangen nach mehr solcher Klassen.
Türkei
Dieses Jahr besuchten wir zwei Mal die Türkei. Im Juli, zwei
Tage vor unserem Abflug, bekamen wir am Freitagabend viele
Nachrichten von Leuten, die sich Sorgen machten über die
Situation in der Türkei. Wir schalteten den Fernseher an und
konnten nicht glauben was da vor sich ging. Es gab einen
Putschversuch, bei dem viele Menschen starben oder verletzt
wurden. Der Flughafen in Istanbul wurde unmittelbar
geschlossen. Wir waren nicht sicher ob wir am Sonntag in die
Türkei fliegen konnten. Auf Anhieb haben wir beschlossen, dass
wenn wir einen Flug in die Türkei bekämen, wir nach Istanbul
gehen würden, egal was die Medien uns zeigen. Es ist wichtig,
dass wir da sind für die Menschen in der Türkei. Am Sonntag
waren immer noch viele Flüge gestrichen, aber unser Flug
startete. Wir blieben, wie immer direkt am Taksim Platz, wo
die Demonstrationen stattfanden. Wir hatten sogar
Scharfschützen auf dem Dach unseres Gebäudes. Wir fühlten uns
sicher und waren einfach froh unsere Freunde wiederzusehen.
Einige Leute waren nicht wiederzuerkennen. Sie waren komplett
transformiert.

Jakub und ich können überall
arbeiten. Manchmal fangen wir
spontan auf der Straße zu arbeiten
an. Dieses Mal schlug Dina vor
einen
Balance-Recovery
Selbstheilungs-Moment auf einem
Boot auf dem Bosporus während
Vollmond zu veranstalten, um mit
der reinigenden Kraft des Ozeans
und des Vollmonds zu arbeiten. Also
taten wir das. Jakub und ich
fühlten uns wie Ballerinas bei dem Versuch in Balance zu
bleiben auf dem Boot, das auf den Wellen schaukelte. Es war
eine sehr kraftvolle Erfahrung mit dem reinigenden Wasser des
Ozeans, dem Vollmond und über den weiblichen Teil. Wir luden
alle Leute in der Türkei ein nächstes Mal auch zu kommen. Es
ist ein erstaunliches Erlebnis.
Prag
Seit Jahren besuchen wir Prag fünf oder sechs Mal im Jahr. Der
Kontakt mit unseren engen Freunden wird enger und enger. Wir
werden wieder im Dezember dort sein.
Litauen
Im September besuchten wir zum ersten Mal Litauen. Wärmstens
begrüßt in Kaunas von Marijus und Birute. Die Menschen in
Litauen berührten wirklich unsere Herzen. Die Menschen
öffneten sich sehr schnell. Wir wollten 8 Tage bleiben aber
blieben noch 2 Tage länger um in der Lage zu sein mehr mit den
litauischen Menschen zu arbeiten, da alles ausgebucht war und
die Leute nach Privat Sessions fragten. Wir hatten 7 Privat
Sessions am Tag. Der Balance-Recovery Selbstheilungs-Moment
war in einem wunderschönen Gebäude mit vielen Fenstern. Der
jüngste Teilnehmer war 8 Monate alt und der älteste fast 80
Jahre. Das Wochenende ging sofort sehr tief. Wir lachten,
weinten und tanzten zusammen. Wir feierten das Leben. Eine

große Veränderung fand bei jedem statt. Dies war unser erster
Besuch, doch es waren bereits mehr als 85 Menschen dabei. Es
gab große Aufregung und Interesse an der Arbeit. Manche Leute
entschieden sofort, dass sie mehr von der Arbeit erfahren
wollen und sie werden uns in Deutschland besuchen. Eine Person
entschied sich schon für einen längeren Aufenthalt in unserem
Center. Wir freuen uns auf unseren nächsten Besuch in Kaunas.

Überall fragen Kinder ihre Eltern, ob sie uns treffen können.
Kinder sind sehr willkommen bei den Balance-Recovery
Selbstheilungs-Momenten und Privat Sessions. Dieses Jahr
unterstützen wir mehrere schwangere Frauen und ihre Familien.
Auch über Skype unterstützen wir diese Familien bei den
Veränderungen nach der Ankunft eines neuen Lebens.
Wenn wir dies schreiben sind wir grade zurück aus London. Wir
genossen es, das wunderschöne London zu besuchen und es gab
viele Überraschungen für uns. Das Wochenende und die Privat
Sessions gingen sofort sehr tief. Nicht nur die Teilnehmer
veränderten sich, sogar die Leute im Center in Deutschland
waren erstaunt über unsere Transformation. Wir freuen uns auf
den nächsten Besuch in London nächstes Jahr.
Wir freuen uns dich auf einem der nächsten Balance-Recovery
Selbstheilungs-Momenten zu treffen.
Für weitere Informationen klicke hier.

Mit Liebe, Gott segne dich,
Das Balance-Recovery Team
Jakub Endrys

