
 

Wie innen so außen - Heilige Geometrie und gesunder Mensch 

- Andreas Beutel 

https://www.youtube.com/watch?v=HF-BXVXyPYI 
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Mehr Videos auf https://www.nuoflix.de 

"Nach dem ich in der letzten Sendung mit Andreas in die 

Heilige Geometrie eingetaucht bin, haben wirbemerkt, daß es 

so viel spannendes an uns Menschen zu entdecken gibt, daß 

wir das Gespräch spontan fortgesetzt haben um das Thema 

noch mehr zu vertiefen. 

 

In dieser Sendung erforschen wir die Felder des Menschen und 

ihre Wirkung auf den Organismus. Es beginnt mit dem Torus, 

einer Feldform, die ich bisher nur vom Magnetfeld kannte. 

https://www.youtube.com/watch?v=HF-BXVXyPYI


Nun durfte ich erfahren, wie der Torus auch uns Menschen 

bestimmt. Plötzlich ergab es einen Sinn zu wissen, daß der 

Darm immer noch Außenwelt ist. Warum, erfahrt ihr in diesem 

spannenden Gespräch mit Andreas Beutel, in dem wir über 

viele weitere Themen reden, wie unsere 

Embryonalentwicklung, unser Planetensystem, das Herz und 

den harmonischen Goldenen Schnitt. Wenn Dich die Arbeit 

von Andreas Beutel interessiert, findest Du ihn auf folgenden 

Kanälen: 

 

https://www.pythagoras-institut.de 
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https://www.youtube.com/results?search_query=Wie+innen+
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+Heilige+Geometrie+und+gesunder+Mensch+-

+Andreas+Beutel 

 

Heilige Geometrie & Gesunder Mensch - Andreas Beutel 1/3 

https://www.youtube.com/watch?v=JsVoSs6RWX0 

 

Wie innen so außen - Heilige Geometrie und gesunder Mensch 

- Andreas Beutel 2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0bmpm3a7gmE 

 

Heilige Geometrie und das Herz - Andreas Beutel 3/3 

https://www.youtube.com/watch?v=xAQARLQNvG0 

 

Heilung der neuen Zeit – revolutionäre Wege zur Selbstheilung 

und Regeneration 
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https://www.youtube.com/watch?v=4akTVrh_GL0 

 

Online Ausbildung "Schule der Schamanen". 

Anmeldung: https://lumira-stream.de/schule-der-s... 

 

Entspanne dein Zwerchfell mit dieser Massage, um endlich 

wieder frei zu atmen: https://lumira-

stream.de/bauchmassage/ 

#Lumira#Heilen#gesundheit 

 

Lumira im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. 

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. 

Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen 

Ganzheit herausfallen. Die deutsch-russische Heilerin und 

Schamanin Lumira beherrscht die hocheffektiven Techniken 

der Geistheilung, bei welcher es sich um eine völlig neue 

Dimension des Heilens handelt. Jeder Mensch ist in der Lage 

zu geistiger Selbstheilung mit der wir Körper, Seele und Geist 

wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein bringen 

können. 

 

Hierzu ist es von enormer Bedeutung, dass wir zu Meistern 

unserer Gedanken werden. In unserer heutigen Zeit 

manifestieren sich Gedanken schneller als früher, was es 

notwendig macht, daß sich unsere Gedanken- und 

https://www.youtube.com/watch?v=4akTVrh_GL0


Gefühlsstrukturen an die neue Zeit anpassen. Vor allem aber 

ist es wichtig, dass wir uns zunächst um uns selbst und 

unseren Körper kümmern müssen, bevor wir uns als Heiler 

anderen Menschen zuwenden. Das Leben in der fünften 

Dimension eröffnet uns dabei Wege, um immer bewußter zu 

werden und uns tiefgreifend zu entwickeln. 

 

Dabei ist es vor allem notwendig uns den Energien um uns 

herum anzupassen. Als Sensor dient uns dabei vor allem der 

eigene Körper, welcher uns sehr deutliche Signale senden 

kann. So treten Krankheiten nach außen auf, welche eine 

tiefere Ursache haben als es zunächst scheint. Dann gilt es 

innezuhalten und sich seines eigenen Körpers bewußt zu 

werden. Mit der Selbstheilung haben wir die Möglichkeit, 

diese Ursachen ohne externe Einflüsse wie Ärzte und Medizin 

aufzulösen. 

 

Zu den eingesetzten Techniken der Selbstheilung von Lumira 

zählt z.B. die Lichtmedizin, ein mehrdimensionales Modell zur 

Chakrenharmonisierung, innovative Affirmationen zur Heilung 

einzelner Organe, die Entgiftung und Harmonisierung des 

Körpers, die Heilung bestimmter Symptome sowie 

Gedankenkontrolle, schöpferisches Denken, positive Sprache, 

Chakrenreinigung und -aktivierung, das Erschaffen eines 

heiligen Raumes in sich, Channeling, Aurasehen und vieles 

mehr. 

 



In diesem Gespräch mit Michael Friedrich Vogt stellt Lumira 

die vielen Aspekte und Techniken der Selbstheilung vor. Ihre 

große Erfahrung gibt sie aber auch in zahlreichen Büchern und 

Seminaren weiter. 

 

Weitere Infos auf: http://www.lumira.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4akTVrh_GL0 
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