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Das ne
eue große Buch der Bestsellerrautorin –
Sich Sc
chritt für Schritt
S
sch
höpferisch
h erneuern
n
Markenzeichen der russischen Heilerin L
Lumira sind
d Techniken
n zur energ
getischen
Verjüng
gung und Ganzkörpere
G
erneuerung
g – nebenw
wirkungsfrei und hoche
effektiv. Hie
er sorgt
sie für e
eine Erweitterung und Verfeineru ng des Reg
generations
sprozesses,, um ein tie
eferes
Verstän
ndnis für die
e wahren schöpferisch
hen Potenziale des Me
enschen zu schaffen. Sie
S
erwecktt bedeutende menschliche Eigen schaften wieder
w
zum Leben, die verlernt wurden
oder in Vergessenheit gerate
en sind.
Erneut greift Lumiira tief in die Schatztr uhe des üb
berlieferten Heilwissen
ns ihrer Heimat.
Ihr Herz
zensanliege
en ist es, die Mensche
en zurück in
n ihre eigen
ne Verantw
wortung und
d Macht
zu führe
en. Kernstü
ück des Buc
chs sind ein
nerseits geistige Übun
ngen zum U
Umdenken, zur
Gedank
kenkontrolle
e und zur Schaffung
S
n
neuer Gedankenmuste
er. Anderers
rseits gibt sie
s sehr
alltagsn
nahe Ratsch
hläge zu ein
ner gesund
den und heiilsamen Leb
bensführun
ng. Ein völlig
neuartig
ger, hochin
nteressante
er Zugang zzum Einsatz
z wertvollerr Nährstoffe
e liegt darin,
Vitamin
ne und Mine
eralstoffe als Wesenhe
eiten zu begreifen, die
e für uns M enschen da
a sind.
Was die
eses Werk überdies
ü
vo
on anderen Ratgebern
n abhebt, is
st die Einbe
eziehung de
er
feinstoffflichen Körrper in so gut wie alle Übungen und
u
Meditattionen.

Lumira
a
wuchs iin Kasachsttan und derr Ukraine a uf und kam
m als junge Frau
nach De
eutschland. Hier entw
wickelte sie die russischschama
anischen He
eilweisen, die
d sie scho
on seit ihrerr Kindheit von
v
Grund a
auf kennengelernt hattte, mithilfe
e von Medittation,
Reinkarrnationsthe
erapie und Kinesiologie
K
e zu einer integrierten
n
Methode für ganzh
heitliche Ge
esundheit u
und persönlliches Wach
hstum
weiter. Sie leitet Seminare
S
im
m In- und A
Ausland, un
nterhält eine
Beratun
ngspraxis und
u
ist Auto
orin mehrerrer Bücher. Sie lebt un
nd
arbeitett in der Näh
he von Mün
nchen.
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