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Unter schwarzer Magie versteht man die Missachtung des Gesetzes des freien 

Willens des Menschen. Ein Mensch kann mit schwarzer Magie verzaubert und 

beliebig manipuliert werden. Er wird hörig gemacht. Der Mensch verleugnet dann 

sein Individuum, er geht mit der Masse und verfolgt dabei die falschen Ziele.

Zur schwarzen Magie gehören alle Arten von Angriffs- und Projektionsma-

gie, wie Flüche, Verwünschungen, Geflüster, Liebeszauber, böse Blicke und 

magische Rituale. Wir können das alles in diesem Leben abbekommen, aber 

oft nehmen wir diese Belastungen aus früheren Existenzen mit.

Schwarze Magie kann von Magiern bewusst praktiziert werden, um Men-

schen Schaden zuzufügen. Sie kann aber auch unbewusst von gewöhnli-

chen Menschen eingesetzt werden. Verwünschungen können von jemandem 

aus Verzweiflung und Schmerz ausgesprochen werden und dann über lange 

Zeit, manchmal sogar ein ganzes Leben lang wirken.

Wir sind geistige Wesen und unsere Absichten und Worte haben eine ener-

getische Wirkung, die sich auch in unserem physischen Körper manifestiert. 

So gesehen kann eine Krankheit durch eine Verwünschung oder durch ein 

dunkles Ritual entstehen. Um sich wieder davon zu befreien gibt es ein 

wirksames Rezept: die eigene Schwingung muss erhöht werden.

Dafür muss aber zunächst die Basis geschaffen werden: eine bewusste 

Lebensweise und ein stabiles Energiefeld. Die höchste Schwingung des 

Universums ist die Ur-Liebe, die bedingungslose Liebe, welche über 

jeder Polarität steht. Die Liebe ist zugleich die beste Medizin, die höchste 

Schwingung und das beste Mittel gegen alle erdenklichen Probleme.

Wenn man aber tief in Problemen und Symptomen verstrickt ist, ist es nicht 

leicht sich wieder auf die Ur-Liebe einzuschwingen. Denn jedes Problem 

und Symptom hat mit der Abspaltung eines Seelenanteils zu tun.



Wenn die Seele gespalten ist, zieht dieses Vakuum nicht-physische 

Wesenheiten an, wie Astralwesen, Dämonen oder erdgebundene Verstor-

bene. Diese können den Körper besetzen und den Mensch programmieren 

und steuern. Um sich davon zu befreiten reicht es nicht aus die Besetzung 

einfach wegzuschicken. Man muss den abgespaltenen Seelenanteil wieder 

finden und integrieren. Man muss die inneren Kinder heilen und damit Kör-

per, Geist und Seele wieder in Einklang bringen.

Aufmerksamkeit in dir

Bei der Auflösung von schwarzer Magie und Besetzungen agiere immer aus 

deiner zweiten Aufmerksamkeit. Das heißt, dass ca. 90 %  deiner Aufmerk-

samkeit bei dir bleiben und nur 10 % bei deinen Klienten und/oder deiner 

Handlung sind.

Das bedeutet, du spürst dich und du bleibst in dir während du nach außen

 agierst. Dadurch erreicht deine Konzentration ihre höchste Qualität. Du 

bildest einen klaren Kanal deines höheren Selbst.

Lasse dafür deine Aufmerksamkeit in dein Herzchakra fließen. Spüre wie du 

den Raum deines Herzchakras mit deiner Präsenz erfüllst. Verankere mit der 

Kraft deiner Absicht deine Aufmerksamkeit in dir. Dann konzentriere deine 

Absicht darauf deine Aufmerksamkeit zu teilen und befasse dich mit deiner 

zweiten Aufmerksamkeit (also ca. 10 %) mit …“



Übung: Heiliger Raum in mir 

Atme bewusst und spüre dich selbst. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit lang-

sam deine Chakren durch. Du beginnst mit dem Erdchakra, dann das Wur-

zelchakra, danach kommen Sakralchakra, Solarplexuschakra, Herzchakra, 

Halschakra, Stirnchakra, Kronenchakra und zum Schluss Himmelschakra.

Du gibst jedem deiner Chakren deine Aufmerksamkeit. Schon allein das, 

bewirkt die Aktivierung deiner Chakren. Nun sagst du: „Alle meine Chakren 

sind gereinigt und aktiviert, JETZT und für immer. So ist es. Danke.“

Jetzt spüre ein paar Augenblicke in dich hinein. Lass es geschehen. 

Dabei musst du nichts visualisieren, alles geschieht automatisch durch dei-

ne erklärte Absicht. Lege deine Hände in Gebetshaltung vor dein Herz. Das 

schließt deinen Energiekreislauf und bringt das Weibliche und Männliche in 

dir ins Gleichgewicht.

Konzentriere dich auf deine Absicht; deinen heiligen Raum in dir zu er-

schaffen. Spreche: „Ich erschaffe meinen heiligen Raum in mir. Jetzt.“ 

Spüre ein paar Momente in dich hinein. Spreche: „Ich befinde mich in  

meinem heiligen Raum. Jetzt.“ Spüre.

Spreche: „Es ist meine Absicht und mein Wille, dass mein heiliger Raum 

nur von mir und der Allmacht der bedingungslose Liebe eingenommen 

wird, jetzt und immerwährend. So ist es! Danke.“

Stelle dir vor, wie ein goldenes Licht in deinem Herzen zu leuchten beginnt. 

Dieses Licht wird größer und erstrahlt nun durch deinen ganzen Körper, von 

innen nach außen. Du schwingst voll und ganz in diesem goldenen Licht der 

bedingungslosen Liebe, wie in einem Kokon. 



Deine tägliche Reinigungsabsicht 

„Mögen alle giftigen Stoffe, die nicht der Matrix der gesammelten 

Wahrheit entsprechen, auf natürliche und sanfte Weise aus meinem 

Körper entfernt werden. Jetzt! Danke.“

Energetische Schnüre kappen

Durch energetische Schnüre geben wir ständig unsere Energien an andere 

Personen ab. Heiler, Lehrer und Helfer sind oft umhüllt von solchen Schnü-

ren und ihre Energie wird kontinuierlich abgepumpt. 

Konzentriere dich auf dich selbst. Spüre deinen Körper. Sei im Jetzt. Lasse 

deine Aufmerksamkeit in dein Herzchakra fließen. Spüre deine Liebe und 

Verbundenheit.

Spreche: „Mit der Kraft meines gegenwärtigen Geistes in Verbindung 

mit meinem höheren Selbst und mit der Allmacht der bedingungslosen 

Liebe habe ich die Absicht, alle energetischen Schnüre von mir hin zu 

Menschen, Wesenheiten, Orten und Gegenständen zu trennen und sie 

in Liebe und Licht zu transformieren. Jetzt und für alle Zeit. So ist es! 

Danke.“

Stelle dir vor, wie ein Lichtstrahl in dein Kronenchakra fließt und dein ganzes 

Körpersystem mit goldenem Licht erfüllt. Dieses Licht kannst du nun an deine 

Nächsten fließen lassen. Das wirkt sich positiv auf deine Beziehungen aus. 



Auflösung von Liebesmagie

Zünde eine weiße Kerze an. Stelle ein Schälchen mit Wasser auf. Atme ganz 

tief in dich hinein und fühle deinen Körper. Spreche: „Ich eröffne einen 

heiligen Raum für meine Heilung. Mögen mein höheres Selbst, meine 

Körperweisheit und meine Liebe mich dabei anleiten.“

Nehme wahr, wie du mit dir selbst verbunden bist. Fühle die heilende Wirkung 

deiner Worte. Nun konzentriere dich auf deine Absicht, die Liebesmagie und 

ihre Folgen jetzt und für immer aufzulösen und dich und dein Leben zu heilen.

Spreche: „Ich (Name), ewiges und unendliches Bewusstsein, in völliger 

Kraft meines gegenwärtigen Geistes, in Verbindung mit meinem höheren 

Selbst und der Allmacht der bedingungslosen Liebe, durch die Kraft der 

Ewigkeit und der Unendlichkeit, löse und transformiere die Liebesmagie 

und deren Folgen aus meinem gesamten Energiefeld in allen Ebenen und 

Dimensionen auf. Jetzt!“

Wiederhole dieses sieben Mal. Und fühle wie es wirkt, wie dein physischer 

Körper und dein gesamtes Energiefeld sich positiv verändern, sich heilen 

und erneuern. Fühle wie es wirkt.

Übung: Seelenanteiltausch 
durch Liebesmagie

Der Seelenanteiltausch entsteht häufig bei der Ausübung von Liebesmagie. 

Oft auch unbewusst, so dass der Täter selbst nicht bemerkt, dass er einen 

eigenen Seelenanteil abspaltet. Diese Abspaltung besteht solange, bis der 

Tausch rückgängig gemacht wird.



Um den Seelenanteiltausch wieder rückgängig zu machen, führe ein kleines 

Ritual durch. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Zünde eine weiße 

Kerze an. Stelle ein Schälchen mit Wasser auf.

Atme tief in dich hinein und fühle deinen Körper. Spreche: „Ich eröffne 

einen heiligen Raum für meine Heilung, mögen mein höheres Selbst, 

meine Körperweisheit und meine Liebe mich anleiten.“

Nehme wahr, wie du mit dir selbst verbunden bist. Fühle die Wirkung deiner 

Worte. Dann konzentriere dich auf deine Absicht deinen abgespaltenen und 

ausgetauschten Seelenanteil wieder zu dir zurück zu holen und das was 

nicht dir gehört, was du durch die Liebesmagie im Gegenzug erhalten hast, 

an seine Quelle zurück zu schicken. Bereite dich vor, verbinde dich mit 

deinem Herzraum und lasse die Liebe fließen.

Spreche: „Ich (Name) rufe alle meine abgespaltenen und ausgetausch-

ten Seelenanteile wieder zu mir zurück. Jetzt!“ Fühle und atme tief in 

dich hinein, als ob du dich selbst in dich einatmest.

Spreche: „Ich (Name) gebe ab, was nicht mir gehört und entlasse es 

aus meinem Energiefeld. Möge es zu seiner Quelle zurück finden. 

Jetzt! Danke.“ Fühle die Wirkung deiner Worte und nehme die Heilung in 

dir an.

Ausbildung geistiges Heilen

www.lumira.de
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Inhalt DVD 1 – Teil 1
1 Lumira stellt sich vor
2 Was ist schwarze Magie?
3 Tiere essen ist schwarze Magie
4 Besetzungen von Lebensmitteln
5 Böser Blick und Verwünschungen
6 Geflüster und Flüche
7 Auflösung von schwarzer Magie
8 Bewusstes Sterben, Selbstmord und Besetzungen

9 Erdgebundene Seelen

Inhalt DVD 2 – Teil 2
1 Aus der zweiten Aufmerksamkeit agieren
2 Können uns Heiler Krankheiten abnehmen?
3 Heilung durch bedingungslose Liebe
4 Selbstermächtigung als erster Schritt zur Heilung
5 Heilmeditation: Dein heiliger Raum
6 Schutz durch den heiligen Raum
7 Bewusstes Leben als Schutz
8 Die Apfelkernmethode erklärt

9 Die Apfelkernmethode angewandt

Inhalt DVD 2 – Teil 3
1 Rückruf von Seelenanteilen
2 Trance vs. Hypnose 
3 Das Ende aller Therapien 
4 Was sind Besetzungen?
5 Warum „Aussteigen“ keine Lösung ist 
6 Quellen von Besetzungen 
7 Süchte sind starke Besetzungen 
8 Besetzungen auflösen und energetische Schnüre kappen 

9 Heilmeditation: Dein Lichtpunkt 

Inhalt DVD 3 – Teil 4
1 Rezept für japanischen Wasserkefir 
2 Lichtmedizin selbst herstellen 
3 Der Tod ist nicht das Ende 
4 Teilbestattung: Ein Akt des Voodoo 
5 Ein Blick auf die m oderne Medizin 
6 Umgang mit Energie-Vampiren 
7 Goldenes Lichtnetz der Allmacht der Liebe 
8 Heilmeditation: Goldenes Lichtnetz 
9 Unsaubere Energiekanäle (Kirche, Reiki, Engel, etc.) 

Bonus: Russische Schutzpuppen basteln und Besetzungen visuell dargestellt


