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Mit derr russische
en Geheim
mrezeptur den Proze
ess des Alterns stop
ppen
Müssen
n wir uns un
nserem biologischen A
Alter beugen? „Wir sollten alles v
vergessen, was wir
bisher ü
über das Altern und Krankwerde n geglaubt haben“, meint
m
die russsische Heiilerin
Lumira
a. „Mit einem neuen Bewusstsein
B
n können wir
w zu unserrem eigenen
n Heiler und
Schöpfe
er werden.““
In ihrem
m Buch Ern
neuere deiine Zellen stellt die Anti-AgingA
Expertin ga
anzheitliche
e
Technik
ken zur ene
ergetischen Verjüngun
ng und Ganzkörpererneuerung vo
or, die es uns
u
ermögliichen, die gängigen
g
Glaubenssättze über das Altern un
nd Krankwe
erden außerr Kraft
zu setze
en – neben
nwirkungsfrrei, hoch wiirksam und
d ganz ohne
e schädliche
e Zusatzmittel.
Aus derr Perspektiv
ve schaman
nisch-russisscher Heilkunde offenbart Lumira
a das
Zusamm
menspiel vo
on Körper, Geist und S
Seele. Das Programm bietet leich
ht anwendb
bare
Übunge
en, um sich rundum zu
u erneuern , sich mit seinem
s
wah
hren innere n Alter zu
verbind
den sowie Zellräume
Z
und
u
feinstofffliche Körp
per zu aktivieren. Ziel aller Maßnahmen
ist es, d
den körperlichen Verjü
üngungscod
de in unserre DNA einz
zuspeichern
n.
Die Auttorin meiste
ert es auf einzigartige
e
Weise, ihre schamanische Fami lientradition mit
archaisc
chem Wisse
en zu verbiinden. Eine
e kraftvolle neue weiblliche Stimm
me tradition
neller
russisch
her Heilmetthoden.

Lumira
a
ist scho
on in früherr Kindheit mit
m den volk
ksmagische
en Praktiken
ihrer He
eimat Kasachstan bek
kannt gewo rden und entwickelte
e
so
auf natü
ürliche Weiise ihre ang
geborene fe
einstoffliche
e Begabung
g
weiter. In Deutsch
hland erweiterte sie ih
hre spirituellle Praxis um
ganzheitliche Tech
hniken wie Meditation,, Reinkarna
ationstherapie
und Kin
nesiologie. Als
A Heilerin
n kehrte sie
e wieder zu ihrem
russisch
hen Ursprung zurück, indem sie sich intensiv mit ihrerr
schama
anischen Fa
amilientradiition und arrchaischem
m Wissen
verband
d. Sie gründete ein Ha
aus für spirrituelle Entw
wicklung, le
eitet
selbst S
Seminare und unterstü
ützt ihre Kl ienten erfo
olgreich dab
bei,
zu ihrerr inneren Schönheit zu
u finden. G emeinsam mit Mann und
u
Kindern
n lebt sie in einem Vorrort von Mü
ünchen.
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