Burgi Sedlak

PRANAVITA®
Die Energie ist das Geheimnis – die Liebe ist der Schlüssel

so fühlen wir uns energielos. Sind die
Blockaden entfernt,
fühlen wir uns wieder voller Energie.

Diese Welt ist ein riesiges Energiefeld, von
und in dem wir leben. Sie
besteht aus physischen
und nicht-physischen
Ebenen. Was diese beiden Bereiche trennt, ist
ein sehr dünner Schleier
von Glaubenssätzen, wie
dass wir nur fünf Sinne
hätten, um unser Leben
zu erfahren. PranaVita ist
ein möglicher Weg, diese
beiden Aspekte zu verflechten und zu integrieren, wodurch wir das
Leben in seiner großen
Fülle entdecken, erfahren und erleben können.

UÊ

UÊ

UÊ

UÊ
Was hindert uns daran,
unser Leben gesund, voller
Freude und Ausgeglichenheit zu leben? Es sind
energetische Blockaden und
destruktive Glaubenssätze! Körper – Lebensenergie
(Prana) – Geist, das sind unsere drei Daseinsebenen.
Die Ebene der Energie ist für
jeden von uns klar erlebbar,
weil sie ja unmittelbar unser
geistiges und körperliches
Wohlbefinden bestimmt.
Dieses Wohlbefinden geht
verloren, wenn Energieblockaden im Pranafluss
entstehen. Sind wir krank,

Wodurch entstehen
Energieblockaden?
- Negative Emotionen,
wie Sorgen, Ängste,
Hass, Neid, Schuld oder
Hilflosigkeit usw. erzeugen ungesunde
Verhaltensmuster, die zu
Fehlausrichtungen im Energiesystem führen.
– Negative Gedanken und
falsche Glaubenssätze
können zu körperlichen
und psychologischen Erkrankungen führen.
– Stress: Das Leben im
21. Jhd. wurde zu einer
höchst stressvollen Angelegenheit, wenn nicht
sogar schon zur gesundheitlichen Bedrohung.
– Traumatische Erfahrungen, der Missbrauch
von Genussmitteln, nährstoffarme Ernährung,
verschmutzte Luft und
wenig körperliche Bewegung. All diese Faktoren
können unsere Gesundheit negativ beeinflussen
und Energieblockaden
entstehen lassen.

Körperliche oder psychologische Störungen beginnen
immer auf der Ebene der
Energie. Sie haben ihre
Wurzeln in den feinstofflichen Körpern, deren
Auren und Chakren. Die

Chinesen sprechen von 7
Stufen, die zu einer Erkrankung führen. Krankheit ist
das letzte Glied einer langen Kette. Davor gab es
schon viele Warnsignale
des Körpers, die wir nicht
beachtet haben. Wir können die Erscheinung von
Krankheit verhindern,
indem wir unausgewogene Energiemuster aus
den feinstofflichen Körpern entfernen und uns
für ein weniger stressvolles Leben entscheiden.
PranaVita ist eine ideale Technik dafür und eine
wunderbare Ergänzung zur
modernen Schulmedizin.
Die Wirkung von PranaVita
Berührungslos werden
die Energieblockaden mit
einfach zu erlernenden Methoden entfernt und der
Körper mit Lebensenergie
und Klang wieder in Balance und Harmonie gebracht
– so werden die Selbstheilungskräfte nachhaltig
aktiviert. Die Selbstheilungsprozesse werden bis
zu zwei Dritteln der Normalzeit beschleunigt. Die
Genesung von akuten/
chronischen Erkrankungen
wird positiv unterstützt,
postoperative Regenerationsprozesse verkürzen
sich erheblich und die Lebensqualität des Menschen
steigert sich nachhaltig.
Mit Freude und Leichtigkeit erlernen Sie
PranaVita anzuwenden:

UÊ – bei sich selbst und bei
anderen Menschen
UÊ – bei Tieren und Pflanzen
UÊ – direkt und über die
Ferne
UÊ – keinerlei Vorkenntnisse
sind nötig
UÊ – bereits nach der Grundausbildung können Sie
effizient arbeiten
PranaVita unterstützt bei:
UÊ Stress, Burn-out
UÊ Schulstress (Kinder/Pubertät)
UÊ körperlichen und psychischen Problemen
UÊ Migräne/Kopfschmerzen
UÊ akuten und chronischen
Schmerzen
UÊ Problemen in der Wirbelsäule
UÊ traumatischen Erlebnissen
UÊ belastenden Gedankenmustern
UÊ Ängsten und Allergien
UÊ Genesung nach Krankenhausaufenthalten
UÊ Chemotherapien (als
Ergänzung zur Schulmedizin)
PranaVita selbst erlernen
Mit PranaVita hält man
ein lebenslanges Geschenk
für sich und seinen Lieben
in den Händen. PranaVita
leis tet Hilfe zur Selbsthilfe – denn alle Kraft steckt
in uns selbst! Die Internationale Prana-Schule
Austria – Ihr anerkanntes
Bildungsinstitut – besteht
seit dem Jahre 1993 und
freut sich auf Ihren Besuch:
www.prana.at
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