Geistige Heilung
mit Lumira
am So, 04.02.2018
Jeder Mensch möchte gesund und glücklich sein und ein erfülltes Leben
führen. Aber so manche Symptome und körperliche oder seelische
"Erscheinungen" hindern uns daran, uns so zu fühlen. Daher suchen wir
unser Leben lang nach Heilung und Glück. Meist suchen wir Heilung im
Außen und bei den Menschen, die uns nicht kennen und wir hoffen
trotzdem, dass wir zu einem bekannten Heiler oder Arzt kommen und er
unser Problem in kurzer Zeit erkennen und heilen kann. Dabei vergessen
wir, den Menschen zu fragen, der uns am besten kennt, nämlich uns
selbst.
Denn Heilung geschieht in uns und im Jetzt und zwar in dem Moment,
wo wir die Ursache erkennen und bereit sind, uns zu wandeln. Die
Heilung geschieht durch Vereinigung von Körper, Geist und Seele und durch das Annehmen dessen,
was wir in Wirklichkeit sind. Um heil zu werden, sollen wir uns innerlich bewusst auf Heilung und
Heil‐Sein einstellen. Den größten Heiler haben wir selbst in uns und jeder kann seinen
eigenen Selbstheilungsprozess starten.
Lumira zeigt wie wir uns selbst erkennen und anerkennen können. Dies ist die wichtigste Grundlage
zur Selbstheilung. Außerdem geht es darum, wie man die Ursache seines Lebensthemas findet und
transformieret. Es geht um Seelenrückholung und um die Verbindung mit deinem Höheren Selbst.
Weitere Themen:
 Geistige Werkzeuge und ihre bewusste Anwendung im Alltag
 Selbstermächtigung und das Leben im Hier und Jetzt und wie wende ich es für die Selbstheilung
an
 Energetische Vampire, wer sind sie und wie geht man mit ihnen um
 Lösung von nicht physischen Wesenheiten und ihre Folgen und wie kann ich ein
selbstbestimmtes und gesundes Leben führen
 Ausrichtung auf die Urschwingung und Auflösung des Karmas und geistige Gesundheit
 Versöhnung mit der Zukunft, Rückholung von abgespaltene Seelenanteilen
 Zellumprogrammierung auf die Schöpferkraft und wie drehe ich das Universum im mich herum
 Gebet, Kirche, Gott, was ist damit gemeint und wie werde ich damit wieder gesund.
Herzerfrischend, authentisch, praktisch und klar zeigt Lumira revolutionäre Wege zu Selbstheilung
und Regeneration, die jeder sofort anwenden kann. Sie lebt das Wissen, das sie lehrt voll und ganz.
Mit vielen praktischen Übungen und Live‐Meditationen.
Diese Veranstaltung erfordert keine Vorkenntnisse.

Bitte denke daran: Künstliche Düfte – Parfüm, Deos – können sehr störend für die anderen
Teilnehmer sein. Künstliche Düfte blockieren oder vermindern Energieversorgung des Körpersystems
und stören erheblich Entwicklung und Öffnung der medialen Kanäle.

Bitte mitbringen: Socken bzw. Hausschuhe, Schreibutensilien.
Preis: 140 €, ab 2 Personen130 €/Person
Ort: SEMINARZENTRUM RA
Fuggerplatz 2c
86916 Kaufering
www.seminarzentrum-ra.de

Zeit: 9.30 - 17.30 Uhr
Bio-Vegane Verpflegung: 12 €, zahlbar vor Ort
Anmeldung und Infos bei Nikolai:
verlag@lumira.de
Tel.: +49 8191 6409 639 Mobil: +49 152 5367 1028

