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Das Buch
Erneut greift Lumira tief in die Schatzkiste des überlieferten
Heilwissens ihrer Heimat. Es ist ihr ein Herzensanliegen, die
Menschen zurück in ihre eigene Verantwortung zu führen.
Kernstück dieses Buches sind zum einen geistige Übungen zum
Umdenken, zur Gedankenkontrolle und zur Schaffung neuer
Gedankenmuster. Zum anderen gibt die Heilerin sehr konkrete Ratschläge zur gesunden und heilsamen Lebensführung.
Lumiras völlig neuartiger und hochinteressanter Zugang
zum Einsatz wertvoller Nährstoffe begreift Vitamine und Mineralstoffe als Wesenheiten, die für uns Menschen da sind.
Indem auch die feinstofflichen Körper in die Übungen mit
einbezogen werden, können diese im wahrsten Sinne ganzheitlich wirken.
Die Autorin
Lumira wuchs in Kasachstan und der Ukraine auf, wo sie
bereits als Kind russisch-schamanische Heilweisen kennenlernte. Diese entwickelte sie weiter zu einer lebenspraktischen
Methode für ganzheitliche Gesundheit und persönliches Wachstum. Lumira leitet Seminare im In- und Ausland und unterhält eine Beratungspraxis in der Nähe von München. Sie hat
mehrere Bücher veröffentlicht und ist eine der erfolgreichsten
Autorinnen für spirituelle Lebenshilfe im deutschsprachigen
Raum.
Weitere Infos unter: www.lumira.de
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Einführung

Nach Erneuere deine Zellen spürte ich die Notwendigkeit,
noch mehr zur Erweiterung und Verfeinerung des Verjüngungs- und Regenerationsprozesses beizutragen. So entstand
dieses Buch. Es ist mir ein inniges Anliegen, diese Informationen in die Welt zu bringen, um ein noch tieferes Verständnis
für die wahren schöpferischen Potenziale des Menschen zu
erreichen.
Ich freue mich auch, dass mein Verjüngungsprogramm so
gut und positiv aufgenommen wurde und dass mich so viele
begeisterte Feedbacks erreichen mit der Bestätigung, dass
meine Methode funktioniert. Viele Leser sagen mir, das Buch
Erneuere deine Zellen habe ihr Glaubenssystem und ihr Leben komplett verändert, und ich hoffe, dass das Gleiche
auch diesem Buch gelingen wird, nur noch gründlicher und
tiefer.
Es geht hier vor allem um einige bedeutende menschliche
Eigenschaften, die wir schon vor langer Zeit völlig verlernt
haben oder die in Vergessenheit geraten sind. Diese Eigenschaften sind: wertfrei sein, multidimensional sein, ewig sein
und letztlich sich selbst zu genügen. Wenn wir das alles sind,
dann sind wir wahrlich göttlich und in der Lage, 1000 Jahre
oder womöglich länger zu leben und dabei jung zu bleiben.
Wir werden detailliert auf diese vergessenen Eigenschaften des menschlichen Wesens eingehen und erfahren, wie sie
uns den Zugang zu ewiger, göttlicher Jugendlichkeit, Gesundheit und Ganzheit eröffnen.
Außerdem werden wir vertieft das Thema Fünf-KörperSystem anschauen und lernen, uns vielschichtiger und vieldi7
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mensionaler zu betrachten und mit allem, was in uns ist, zu
kommunizieren. Es ist wirklich an der Zeit, uns nicht mehr
nur aus der physischen Perspektive zu betrachten und unsere
Gesundheit nur auf physischer Ebene wiederherstellen zu
wollen, denn wir sind geistige Wesen.
Wir sind ewiges, göttliches Bewusstsein, wir sind Kinder
von Mutter/Vater Gott, wir sind nach dem Abbild der göttlichen Kraft erschaffen worden. Wenn also unsere ursprünglichen Eltern Gott sind, so ist es auch unser Geburtsrecht, genauso zu sein wie unsere Eltern.
Und wie sind Götter, wie sehen sie aus? Sehen sie alt und
verschrumpelt aus, haben sie graue Haare und Falten, fehlen
ihnen vielleicht die Zähne, brauchen sie deswegen ein Gebiss,
haben sie Arthritis, und tragen sie eine Brille? Nein! Götter
sehen gut aus, sie sind jung, gesund, ganz und strahlend,
mächtig, herrlich und schön, sie sind ewig!
Und das alles steht auch uns zu, davon bin ich zutiefst
überzeugt. Jung, schön und gesund bis in das hohe Alter sein
zu wollen hat nichts mit Schönheits- oder Jugendlichkeitswahn zu tun, es ist auch keine Laune, sondern unsere Bestimmung und unsere neue Zukunft in der Zeit der fünften Dimension.

ENERGIEÜBERTRAGUNG AUS DER
ZENTRALSONNE
Bei jedem meiner Workshops und Seminare verbinde ich
mich mit meinem höheren Selbst und mit der geistigen Welt
beziehungsweise mit der Zentralsonne. Dabei findet jedes
Mal eine Energieübertragung aus der 24. Dimension für die
Verjüngung und Ganzkörpererneuerung statt. Es ist eine
wunderbare Erfahrung, die man auch körperlich stark spüren kann. Diese höhere Energie dringt bis in jede Zelle und
erfüllt sie mit der göttlichen Schwingung, dem goldenen Licht
der bedingungslosen Liebe.
8
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Die geistige Welt sagte mir jetzt, dass diese Energieübertragung nicht nur live möglich ist, sondern auch durch das
Buch funktioniert. Allein durch die Anwesenheit dieses Buches in einem Raum fließt die höhere Energie aus der Zentralsonne, durch die Berührung und das Lesen des Buches
steigert sie sich noch, doch am stärksten wirkt diese Energie,
wenn man sie bewusst aufnimmt.
So lade ich dich ein, dich für die Schwingung aus der
24. Dimension zu öffnen. Spüre einen Augenblick in dich
hinein, mache ein paar bewusste Atemzüge, spüre, wie diese
höhere Energie durch dich zu fließen beginnt. Fühle, wie sie
jetzt deinen Körper berührt und in jede deiner Zellen fließt.
Die Energieübertragung für Verjüngung und Ganzkörpererneuerung geschieht JETZT!
Herzlichst

9

TB-Lumira,DubistdieQuelle.indd 9

20.06.17 10:14

Über mich

Wer meine Bücher noch nicht gelesen hat, wird sich natürlich
fragen, wer ich bin. Ich bin genau wie du ein ewiges, göttliches Bewusstsein, das hier eine menschliche Erfahrung macht.
Ich wurde in einer Herbstnacht in Kasachstan geboren. Als
ich schon erwachsen war, kam ich nach Deutschland. Ich
gebe bewusst keine Daten an. Den Grund dafür wirst du später im Laufe des Buches erkennen. Seit meiner Kindheit bin
ich hellsichtig. Nun, dieser Tatsache habe ich mich erst richtig gestellt, als ich schon erwachsen war. Früher wollte ich
immer so sein wie die anderen und habe deshalb meine Fähigkeiten stark unterdrückt. Aber so sehr ich auch versuchte,
vor mir selbst wegzulaufen, ich wurde trotzdem Heilerin und
Schamanin.
Meine russisch-ukrainische Großmutter väterlicherseits
nahm meine schamanische Ausbildung persönlich in ihre
Hände und verlangte von mir, meine Gaben und meine Kraft
dem Leben zur Verfügung zu stellen. Zu erwähnen ist, dass
meine Babuschka mich weiter unterrichtete, nachdem sie ihren irdischen Körper verlassen hatte, dadurch forderte sie
mich enorm heraus, mich mit der geistigen Welt auseinanderzusetzen und voll und ganz darin einzutauchen. Sie zeigte mir
schamanische Welten, verband meinen Geist mit den Geistern der Natur, sie lehrte mich die Sprache des Herzens, zeigte mir, was die Ganzheit bedeutet, und unterwies mich darin,
wie ich diese Ganzheit wieder in unsere Welt einbringen
kann. Es war eine intensive, lehrreiche und anstrengende
Zeit, nun ist meine Großmutter weitergezogen. Durch die
neue Energie der Erde ist es ihr nicht mehr möglich, bei mir
10
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zu sein, und es ist auch nicht mehr notwendig, weil ich nun
alleine die Verantwortung für mich trage. Ihre Kraft fließt
weiter durch mich, durch mein Blut – das ist die Kraft meiner
Ahnen. Ich bin jetzt eine reife Schamanin geworden und kann
alle meine inneren Ressourcen nutzen und sie dem Leben zur
Verfügung stellen. Ich weiß nun, wie das funktioniert.
Als Schamanin betrachte ich die ganze Welt als einen einzigen Organismus, in dem alles beseelt ist. Alles um uns lebt,
atmet und ist durch das leuchtende Muster der bedingungslosen Liebe in den Teppich des unendlichen Universums eingewoben. Wir sind alle Teile dieses großen Ganzen, und Alles-was-ist ist genauso ein Teil von uns, wie auch wir ein Teil
von Allem-was-ist sind. Ich bemühe mich, jederzeit dieser
Tatsache gewahr zu sein und nach diesen Prinzipien zu leben.
Das heißt, wenn ich etwas im Außen verletze, verletze ich im
Grunde mich selbst, wenn ich etwas in mir heile, so heile ich
das ganze Universum. Meine Babuschka lehrte mich, in allem, was mir begegnet, mich selbst zu erkennen, und wenn
das, was mir begegnet, mich kränkt, die Heilung dazu in mir
selbst zu suchen. Auf diese Weise versuche ich zu leben und
zu arbeiten.
Ich bin stets bemüht, mein Wissen nicht nur zu unterrichten, sondern es voll und ganz selbst zu sein. Man kann nicht
nur Schamanin in der Arbeit sein, man muss die Schamanin
leben. Deswegen ist mein Leben für mich eine große schamanische Reise, mit allen Höhen und Tiefen. Auch ich lerne und
entwickle mich weiter und habe meine Themen, die mich
weiter herausfordern.
Durch meine Wurzeln schöpfe ich voll aus der russischen
Heiltradition, so erscheinen meine Methoden und meine Lebensanschauung vielleicht manchmal etwas exotisch oder
sogar zu streng und zu rau. Dafür bitte ich um Verständnis,
ich bin einfach Selbstdisziplin gewohnt und bin der Meinung,
dass jeder Mensch schließlich lernen soll, sich selbst zu kontrollieren und seine Welt bewusst zu erschaffen. Mein tiefster
11
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innerer Wunsch ist es, mit diesem Buch den Prozess der Bewusstwerdung auf der Erde zu beschleunigen, denn ich weiß,
dass die großen Veränderungen in der Welt erst mit den kleinen Veränderungen in uns geschehen. So lasst uns doch die
neue Welt erschaffen, in der wir alle dauerhaft gesund, vital,
jung und in Liebe sein können.

12
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Fundamentale
Werkzeuge der Erneuerung
und Verjüngung

Für ein umfassendes und klares Bild werde ich hier einige
Grundprinzipien aus Erneuere deine Zellen wiederholen.

ABSICHT
Am Anfang der Arbeit an dir selbst steht deine klare Absicht.
Ohne sie gelangst du nirgendwohin.
Deine Absicht muss positiv und in der Gegenwart formuliert sein, zum Beispiel: Ich bin ganz. Ich bin gesund und
glücklich. Mein Kopf ist klar. Mein Körper ist vital. Ich bin in
mir verbunden. Ich habe wunderschöne, gesunde Haare. Ich
bin in der Lage, mein junges Gesicht lebenslang zu bewahren.
Du sollst dein Ziel ausdrücken, als ob du es schon erreicht
hättest und es bereits da wäre. Wenn wir unsere Absicht klar
definieren, geben wir damit an die geistige Welt den konkreten Auftrag, uns dorthin zu bringen.

FÜNF KÖRPER
Wir sollten uns bewusst werden, dass wir nicht nur einen
physischen Körper haben, über den wir uns normalerweise
definieren. Wir sind geistige Wesen und besitzen auch feinstoffliche Körper, die die sogenannte Aura bilden. Dieses
Körpersystem habe ich in fünf Bereiche unterteilt, um unserem logischen Denken ein besseres Verständnis zu ermöglichen. In Wirklichkeit sind diese Bereiche nicht getrennt,
sondern sie durchdringen einander und sind ganzheitlich verbunden. Es gibt unterschiedliche Theorien und Ansichten
13
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über die verschiedenen feinstofflichen Körper in uns. Die hier
vorliegende Aufstellung und Beschreibung beruht auf meiner
Art, unser Körpersystem wahrzunehmen.
Unser physischer Körper ist der Kern, er schwingt am
niedrigsten. Am höchsten schwingt der spirituelle Körper. In
unserem Körpersystem besteht also eine Hierarchie. An welchem Körperbereich man auch gerade arbeitet, es wirkt sich
auf das gesamte Körpersystem aus, denn alles in uns bildet
eine Einheit. Wo genau ein Körper aufhört und der andere
anfängt, kann man nicht wirklich erklären. Genauso wenig
kann man beschreiben, wo das Körpersystem des Menschen
aufhört und wo das Universum selbst beginnt. Wir können
das mit unseren Körperzellen vergleichen, die einzelne Körperzelle ist auch nicht getrennt vom gesamten Organismus. So
sind auch wir nicht getrennt vom Universum.
Man könnte sich nun fragen, welche unserer Körper sterben und welche unsterblich bleiben. Aber gibt es den Tod
überhaupt, oder ist er nur eine Veränderung der Form? Energie geht nie verloren. Und jede Form von Materie ist auch
Energie. Alles ist beseelt, und somit ist alles immer da – ist
ewig. So gesehen, sind wir ewige Wesen.
Versuche deshalb, dein Körpersystem nicht nur vom Kopf
her zu verstehen, sondern schaue dich durch dein Herz an.
Du kannst dein Wesen nicht mit Logik begreifen, nur mit
Gefühl.
Und das sind die fünf Körpersysteme:
r Physischer Körper
r Ätherischer Körper
r Emotionaler Körper
r Mentaler Körper
r Spiritueller Körper

14
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Der physische Körper
Dieser Körper stellt die verdichtete Form aller anderen Körper dar, er ist so grobstofflich, dass wir ihn anfassen können.
Er schwingt am niedrigsten.
Der ätherische Körper
Der ätherische Körper hat die gleiche Struktur wie der physische, er schwingt aber höher und gibt jenem Form und Halt.
Er durchdringt den physischen Körper und dehnt sich etwa
ein bis fünf Zentimeter über diesen hinaus aus. Man bezeichnet den ätherischen Körper auch als Blaupause, denn in ihm
ist der ursprüngliche Bauplan des physischen Körpers vorhanden. Selbst wenn ein Glied, ein Organ oder ein Zahn entfernt werden, sind sie doch immer noch im ätherischen Körper vorhanden.
Die Organe des ätherischen Körpers sind die Chakren
oder Energiezentren, sie sind durch Meridiane oder Energiekanäle mit den physischen Organen verbunden. Dadurch
versorgt der ätherische Körper den physischen mit Lebensenergie. Im ätherischen Körper finden auch die Reinigungsprozesse statt. Zudem befinden sich hier unsere karmischen
Muster, die Dinge und Ereignisse in unser Leben ziehen, damit sie gelebt werden.
Der emotionale Körper
Der emotionale Körper, auch Vitalkörper genannt, ist der Träger unserer Gefühle, Emotionen und Charaktereigenschaften.
Jede Gefühlsregung wird über den emotionalen Körper in
die Aura ausgestrahlt, die dadurch ständig in Bewegung ist.
Angst, Wut, Sorgen zeigen sich als dunkle Wolken in der
Aura. Wenn ein Mensch positive Gefühle erlebt, wie Liebe,
Dankbarkeit oder Freude, so strahlen die Farben seines emotionalen Körpers heller und sind transparenter. Durch den
emotionalen Körper schicken wir unsere Schwingungen in
die Außenwelt und bestimmen dadurch, welche Ereignisse
15
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wir in unser Leben hineinziehen. Wenn wir beispielsweise etwas ablehnen oder vor etwas Angst haben, spiegelt sich das
in unserer Aura wider und zieht sehr wahrscheinlich noch
mehr ähnliche Energien und Ereignisse zu uns heran.
Der mentale Körper
Im mentalen Körper, dem Bewusstseinskörper, sind unsere
Gedanken, Erinnerungen, Wünsche und unzähligen Eindrücke gespeichert. Hier finden unsere bewussten und unbewussten Denkprozesse statt, und Verhaltensmuster, Reaktionen, Bewertungen und Vorstellungen sind hier verankert.
Der mentale Körper bildet das Verbindungsglied zwischen
dem Emotional- und dem spirituellen Körper. Die Kraft unseres Glaubens und unserer Gedanken ist hier begründet.
Wenn wir an etwas denken, so führen wir dem Gedachten
Energie zu. Je emotionaler unsere Gedanken sind, desto mehr
Kraft gewinnen sie. Und je fester wir an etwas glauben, umso
besser werden die Energien gebündelt, um ein bestimmtes Ereignis in unser Leben zu ziehen. Darin liegt das Geheimnis
der Macht unserer Gedanken und der Kraft unseres Glaubens. Beides ist notwendig für unseren Erneuerungsprozess.
Alles geschieht uns nach unserem Glauben. Wir sind, was wir
denken und glauben zu sein. Somit bestimmen wir mit dem
Mentalkörper unsere Realität.
Der spirituelle Körper
Der spirituelle Körper wird auch geistiger Körper genannt.
Er hat die höchste Schwingungsfrequenz unter allen fünf
Körpern. Er ist die wahre göttliche Essenz in uns. Dieser Körper ist unsterblich, er ist ewig und unzerstörbar.
Auf dieser Ebene ist alles eins in uns, es gibt keine Grenzen mehr, keine Bewertungen, keine Dualität. Hier herrschen
reines Bewusstsein und tiefste Glückseligkeit. »Ich bin heil,
ich bin ganz, ich bin ursprünglich und ewig in meiner Essenz.«
16
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KONZENTRATION UND AUFMERKSAMKEIT
Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Erneuerungsprozess sind Aufmerksamkeit und Konzentration. Wir müssen üben, uns auf einen Punkt, eine Stelle im Körpersystem zu
konzentrieren. Durch Aufmerksamkeit und Konzentration
wird die Energie gebündelt, die wir für die Verjüngung und
Heilung gezielt einsetzen wollen. Du kannst es gleich mit der
folgenden Übung ausprobieren.

ÜBUNG: KONZENTRATION AUF DIE KOPFHAUT
Konzentriere dich auf deine Kopfhaut. Versuche, sie zu fühlen, denke an sie. Wenn du deine Augen dabei schließt, könnte es deine Fokussierung erleichtern. Bleibe ein paar Minuten
dabei, versuche, alle anderen Impulse und Gedanken an dir
vorbeiziehen zu lassen, und richte deine Aufmerksamkeit nur
auf die Kopfhaut. Du kannst durch deinen Atem die Konzentration intensivieren, indem du dir vorstellst und es fühlst, wie
du durch deine Kopfhaut ein- und ausatmest.
Nach einigen Minuten wirst du feststellen, dass sich deine
Kopfhaut lebendiger anfühlt. Möglicherweise spürst du Wärme oder Kribbeln. Deine Kopfhaut erhält durch die erhöhte
Konzentration mehr Energie, sie wird belebt durch deine Aufmerksamkeit.
Das wirkt sich augenblicklich auf dein ganzes System aus. Dein
spiritueller Körper wird dadurch tiefer mit der geistigen Welt
verbunden, er erweitert sich und dehnt sich aus. Der mentale
und emotionale Körper beginnen über deinem Kopf in schönen Farben zu leuchten und produzieren positive Gedanken
und Muster. In deinem ätherischen Körper werden Akupunkturpunkte auf dem Kopf angeregt und die Chakren aktiviert.
In deinem physischen Körper werden die Durchblutung und
Sauerstoffzufuhr erhöht, was auch den Abtransport von Schlacken verbessert.
17
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All das passiert nur durch paar Minuten Aufmerksamkeit! Und
wenn du dazu noch deine Absicht einsetzt, beispielsweise »Ich
habe wunderschöne, gesunde Haare«, und deine Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe in die Kopfhaut ﬂießen lässt,
bist du bereits dabei, dein Haar wiederherzustellen. Übst du
das öfter am Tag und über einen längeren Zeitraum, wirst du
bald ein Ergebnis sehen.
Das ist einfach und kostet nichts. Aber normalerweise sind wir
nicht gewohnt, unsere Aufmerksamkeit auf diese Weise für
unser Wohl zu gebrauchen. Wir sind stattdessen gewohnt, mit
der Aufmerksamkeit in Problemen, in der Vergangenheit, in
inneren Dialogen oder Zukunftssorgen zu verweilen. Es ist nun
an der Zeit, dass du beginnst, bewusst neue Gewohnheiten in
dein Leben zu integrieren.

KRAFT DER BERÜHRUNG
Ein weiteres wunderbares Werkzeug, das du für deine Heilung jederzeit und kostenfrei nutzen kannst, ist die Kraft deiner Berührung. Probiere mit der nächsten Übung die positive
Wirkung an dir aus.

ÜBUNG: HEILENDE BERÜHRUNG
Reibe deine Hände aneinander, um sie aufzuwärmen und um
Energie zu erzeugen. Dann drehe die Handﬂächen nach oben,
und visualisiere, wie in deine Handﬂächen und in die Finger
goldenes Licht aus dem Universum ﬂießt und deine Hände mit
heilender und verjüngender Energie auﬂädt. Spüre, wie es in
deinen Händen kribbelt.
Bringe nun die Hände zu deiner Kopfhaut, und massiere sie
sanft und liebevoll. Spüre, wie goldenes Licht und die heilende und verjüngende Energie in deine Kopfhaut ﬂießen. Genieße es.
18
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Tipp: Bevor du deine Haare wäschst, deine Gesichtscreme
auflegst oder eine Massage machst, energetisiere deine Hände auf diese Art.
Du hast nun das Grundwissen und die nötigen Grundwerkzeuge für die Verjüngung erworben, und wir schreiten jetzt in
eine nächste Dimension, in der sich dir neue Möglichkeiten
eröffnen.

19
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Methoden zur Genesung, Zell-Erneuerung und energetischen Verjüngung. Diese Schatztruhe
überlieferten Heilwissens aus Lumiras Heimat bietet konkrete Ratschläge, um die wahren
schöpferischen Potenziale des Menschen zu nutzen.
Mit vielen erprobten Techniken, zeitlosem Kräuterwissen, Ritualen und Meditationen, um
deutlich bewusster und spürbar gesünder zu leben.

