
Begrüßung

       Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, dein Schicksal in die eigenen
Hände zu nehmen.
 
Unsere Augen sind das Tor zur Seele. Sind sie geschwächt oder krank, ist das ein
Hinweis darauf, dass wir nicht unser ganzes Potential leben.
 
Schon wenige Minuten Training am Tag, können deine Sehfähigkeit nachhaltig
verbessern und mit dem dazugehörigen Wissen zu mehr Wohlbefinden und
Vitalität in allen Lebensbereichen führen.
 
Ich möchte dir kurz erklären, was dich erwartet und wie du dieses Online-Seminar
am besten für dich nutzt und die besten Erfolge erzielst.
 
Wie du vielleicht weißt, habe ich Bücher geschrieben, betreibe einen Youtube-
Kanal und gebe auch Live-Seminare. In diesem Online-Seminar verschmilzt das
Beste aus allen drei Welten:
 
Es gibt einfache Texte, die dein Wissen nach und nach vertiefen. Es gibt viele
praktische Übungen und Heilmeditationen, die sich ganz auf deine Augen
konzentrieren. 
 
Ich leite dich über die Videos an und zeige dir Schritt für Schritt, wie die Übungen
durchzuführen sind. 
 
In einem Live-Seminar sind die Informationen oft sehr dicht, weil alles an ein oder
zwei Tagen vermittelt werden muss. Fragen ergeben sich oft aber erst hinterher,
durch die regelmäßige Praxis und können dann nicht mehr beantwortet werden.
Deshalb gibt es für dich die Möglichkeit unseren Email Support in Anspruch zu
nehmen. Für technische Fragen steht er dir während der 40 tägigen Kursperiode
zur Verfügung. Auf inhaltlicher Ebene unterscheidet sich der Support nach
weählten Seminar-Stufe (Basis, Premium oder VIP). Schreibe deine Fragen bitte an: 
support@lumira-stream.de

I

1



Vierzig Tage sind eine magische Zahl von Tagen, die es dir ermöglicht ganz fest und
sicher neue Verhaltensmuster, Ansichten und Glaubensstrukturen in deinem
Unterbewusstsein zu verankern. Die Christen fasten 40 Tage vor Ostern. Dieses
Prinzip ist universell. Durch regelmäßige Wiederholungen innerhalb dieses Zyklus,
schaffst du eine neue Schwingung, die aus deinem Unterbewusstsein für dein Ziel,
auch in Zukunft, weiter arbeitet. Erkenne, dass du deine gegenwärtige Gesundheit
und dein Leben über viele Jahre durch ständige Wiederholungen verschiedener
Muster erschaffen hast. Nun braucht es auch eine Reihe an Wiederholungen, um
neue Muster und Verhaltensweisen in dein Unterbewusstsein einzuspeisen.
 
Es reicht nicht aus die Inhalte des Online-Seminars  anzuschauen und ein bisschen
positiv zu denken. Tätigwerden ist hier entscheidend! Ohne dein Tun wird sich
nichts verändern. Ohne deinen Willen anzusetzen, schaffst du es nicht. Aber sehe
nicht nur Arbeit und Verzicht, sehe es als eine freudige Beschäftigung, die dir Spaß
bereitet. Sehe es als ein Zwischenziel, das dich zu einem größeren Ziel führt: In
Freiheit und Liebe dein wahres schöpferisches Wesen zu leben.

Alle Unterlagen und Videos sind über einen passwortgeschützten Zugang
lebenslang für dich einsehbar. Bitte merke dir deine Zugangsdaten gut oder notiere
sie, für den Fall, dass du nach einigen Monaten wieder hinein schauen möchtest
und deine Zugangsdaten vergessen hast. Du kannst deine Zugangsdaten jederzeit
unter dem Bereich "Mein Konto" - "Kontodetails" ändern.

Warum dauert das Online-Seminar 40 Tage?
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Wie teile ich mir die Zeit für das Seminar richtig ein?
In einem Präsenz-Seminar ist es leicht dich zu fokussieren. Du bist vor Ort,
vielleicht sogar von weit angereist und kannst dich voll und ganz auf den Kurs
einlassen. Zuhause warten Ablenkungen auf dich.  Jeder Alltag ist anders und wird
vor allem durch die jeweilige Familienkonstellation und Berufssituation bestimmt.
 
Denke daran: Du nimmst nicht ohne Grund an diesem Seminar teil und möchtest
etwas verändern. Du solltest dir die Zeit wert sein.
 
Wenn es dir hilft, dann trage für die nächsten 40 Tage jeden Tag einen Termin in
deinen Kalender ein. Bespreche es im Vorfeld mit allen Familienmitgliedern,
sodass sie dich in dieser Zeit nicht stören. Mache ihnen klar, dass auch sie davon
profitieren werden. Du gehst den Schritt vielleicht nur als erstes. Dein Wissen
kannst du aber an sie weitergeben. Vielleicht möchten sie die Übungen ja mit dir
gemeinsam machen.
 
Das Seminar ist so gestaltet, dass du die täglichen Übungen in 30 Minuten machen
kannst. Für die neuen Inhalte bitte ich dir zusätzlich 15 Minuten pro Tag einzu-
planen.
 
Du wirst sehr viele Übungen kennen lernen und Hinweise erhalten. Planung wird
für dich wichtig werden. Hier wäre eine kleine Routine, die verschiedene Schritten
über den Tag verteilt und auch für Berufstätige machbar ist:

Morgenritual - Meditation o.ä. – ca. 10 Minuten

Augenübungen – 3-mal vor dem Essen, jeweils 5 Minuten

Während der Arbeitszeit einen Wecker stellen und deine Füße
spüren und dich erden – jede halbe Stunden, jeweils eine halbe
Minute

In der Mittagspause Liebe in die Augen schicken – 3 Minuten

Abends vor dem  Zubettgehen eine Gesichtsmassage ca. 10
Minuten

 

 

 

 



Das Seminar startet an einem Samstagmorgen. Da das Wochenende für die meisten
Menschen mehr entschleunigt und besser frei einteilbar ist, als der Rest der Woche. 
 
Es ist kein Live-Seminar, du musst also nicht um Punkt 8 Uhr morgens vor deinem
Computer sitzen und brauchst auch keine Angst haben, dass du etwas verpasst. Ich
empfehle dir nur am Samstagmorgen, gleich nach dem Aufstehen zu starten, um
den richtigen Impuls zu setzen. 
 
Jeden Tag werden automatisch neue Kursinhalte für dich freigeschaltet. Es passiert
natürlich nichts, wenn du einmal einen Tag pausierst. Die Materialien sind ab der
Freischaltung immer für dich verfügbar.
 
Ich empfehle dir die begleitenden Texte auszudrucken und in einem eigenen
Ordner oder Schnellhefter abzulegen. So entsteht in den kommenden 40 Tagen
einindividuelles Begleitbuch, das du während der Seminarzeit als Tagebuch
nutzen kannst. 
 
Die Vorteile von Papierausdrucken vs. der Arbeit am Computer sind schnell
erklärt:

Du bist nicht beim Lesen abgelenkt und kannst dich voll und
ganz auf die Inhalte fokussieren.
 
Du kannst dir händische Notizen machen.
 
Du hast eine Referenz, auf die du zu einem späteren Zeitpunkt
zurückgreifen kannst.

Lass uns gleich beginnen. Auf der nächsten Seite habe ich drei Fragen für dich
vorbereitet, die ich dich bitte auszufüllen, bevor du mit der ersten Seminareinheit
los legst. Während des Seminars, wirst du immer wieder dazu aufgefordert, deine
Fortschritte zu überprüfen. Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist die Augentafel.
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