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Heilsys
stem in de
er fünften Dimensio
on
Wenn K
Körper, Geis
st und Seelle in Disharrmonie geraten, werden wir kran
nk.
Unser K
Körper dient als Senso
or, er spieg elt, was un
ns gut tut und was niccht. Wenn
Gesund
dheit und Ganzheit nic
cht mehr ge
egeben sind
d, gilt es die wahre Urrsache der
Krankhe
eit zu ergrü
ünden. Die fünfte Dim
mension eröffnet uns la
aut der Erfo
olgsautorin
Lumira
a Wege, unser Bewuss
stsein zu stteigern und
d eine tiefgrreifende En
ntwicklung zu
z
erleben, um Heilung zu erlan
ngen.
Mit Geiistige Heilu
ung liefert uns die Au
utorin aus ihrem reich
hen Funduss russischen
n
Heilwiss
sens bishe
er nicht verö
öffentlichte
e Techniken
n der Geisth
heilung, wie
e das Leben und
Heilen iin der fünftten Dimension, die En tgiftung un
nd Harmonisierung dess Körpers, die
Heilung
g bestimmte
er Symptom
me sowie G
Gedankenko
ontrolle, sch
höpferische
es Denken,
positive
e Sprache, Chakren-Reinigung un
nd -aktivierrung, das Erschaffen
E
e
eines heilig
gen
Raumes
s in sich, Liichtmedizin
n, Channelin
ng und Aurrasehen.
Sie alle befähigen uns, selbstt zum Heile
er und Schö
öpfer unserres Lebens zu werden.
Ein heilsames Buc
ch, das nich
ht nur die za
ahlreichen Lumira-Fan
ns begeiste
ern dürfte.

Lumira
a
wuchs iin Kasachsttan und derr Ukraine a uf und kam
m als junge Frau
nach De
eutschland. Hier entw
wickelte sie die russischschamanischen
Heilweis
sen, die sie
e schon seitt ihrer Kind
dheit von Grund auf
kennengelernt hattte, mithilfe
e von Techn
niken, wie Meditation,
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 und
d ist Autorin
mehrerer höchst erfolgreiche
e
er Bücher, C
CDs und DV
VDs. Lumira lebt
und arb
beitet in der Nähe von München.
Weitere
e Informatio
onen unter www.lumi ra.de.
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