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Die Internationale
Prana-Schule Austria
… feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen. Menschen aus vielen Ländern dieser Erde und aus allen Berufsund Altersgruppen haben seither die energetische Heilmethode PranaVita schätzen und lieben gelernt.
von Burgi Sedlak
Seit kurzem beginnen sich nun auch
vermehrt westliche Schulmediziner und
Pflegepersonal für das Wissen um einen
Energiekörper zu interessieren und dieses komplementär oder alternativ anzuwenden.

Die PranaVita-Methode

Fast alle alten Medizinsysteme der
Menschheit waren energetisch orientiert. Seit der Steinzeit gibt es weltweit
schamanische Traditionen, die ein für
unsere Augen unsichtbares Energiesystem anerkennen und „behandeln“.
Viele dieser Quellen finden sich auch in
Asien: Die traditionelle chinesische
Medizin (TCM) lehrt seit 4.200 Jahren
u.a. von energetischen Meridianen und
Punkten. Seit 2.700 Jahren bezieht sich
das indische Ayurveda auf die KörperChakren und ihre Funktion. Und auch
das tibetische „Sowa Rigpa“-System
verwendet seit 2.400 Jahren energetische Heilmethoden, Prana und Mantren.
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infos
Die Prana-Schule Austria wurde im Jahre
1993 von Burgi Sedlak
gegründet und war die
damals erste energetische Schule im gesamten deutschsprachigen
Raum. Am Anfang argwöhnisch beäugt, gibt der Erfolg ihrer Gründerin
mittlerweile mehr als Recht: die Methode wird
heute in Österreich, Deutschland, der Schweiz,
Italien, Indien, Indonesien und Nepal unterrichtet

Die Grundgesundheit
des Körpers
… ist nämlich immer vorhanden und
verschwindet auch nicht, wenn Blockaden auftauchen. Genau so wenig wie
die Sonne verschwindet, wenn sie von
Wolken bedeckt ist, muss auch die
Gesundheit nicht „wiederhergestellt“,
sondern bloß die Blockierung entfernt
werden. Um dies rasch zu erreichen,
wenden die PranaVita-EnergetikerInnen
effiziente Methoden wie z.B. energeti-
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und begeistert dort viele Menschen.

Zum 25. Geburtstag gibt es ein PranaVitaJubiläumsspiel! Übers ganze Jahr 2018 werden
diese Preise verlost:
• 25 PranaVita-Grundausbildungen gratis
• 25 PranaVita-Grundausbildungen um
25 % billiger
• Viele Gutscheine um € 25,-, die bei einem
Grundkurs eingelöst werden können

Mehr dazu auf: www.prana.at

Entgeltliche Kooperation mit der Prana-Schule Austria.

Altes Wisen
um den Energiekörper

… vereint altes Menschheitswissen mit
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Angepasst an die zeitgemäßen
Bedürfnisse betrachtet sie den Menschen in seiner Gesamtheit, also als Einheit von Körper, Seele und Energie.
Im Unterschied zur westlichen SchulMedizin und Physiotherapie, die sich
mit dem materiellen Körper beschäftigen, und zur Psychotherapie, die mit
dem menschlichen Geist arbeitet, steht
bei PranaVita der Energiekörper im Mittelpunkt. Da dieser den ganzen Menschen durchflutet, erhält eine positive,
energetische Einwirkung die Gesundheit oder unterstützt beim Gesundwerden.

sche „Laserfinger“, „Blackballs“, „Lightballs“ oder Mantren an, um nur einige
zu nennen.
PranaVita ist für jedermann leicht und
ohne Voraussetzungen zu erlernen. Die
Methode verwendet keine Hilfsmittel
oder Instrumente – es genügt die liebevolle Energie, die aus unserem Herzen
durch unsere Hände strömt, um die persönliche Haus-Apotheke immer dabei
zu haben.

