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Der PranaVita Weg
Energie ist das Geheimnis – die Liebe der Schlüssel
von Burgi Sedlak

PranaVita
… ist eine berührungslose energetische
Methode, um gesund zu bleiben und
gesund zu werden. Wie schon der Name
vermuten lässt, steht dabei die feinstoffliche Energie des Körpers (Prana
oder auch Chi genannt) im Mittelpunkt
der Behandlung. Ähnlich wie in der
TCM und im Ayurveda basiert PranaVita
auf dem Konzept von Chakren, Auren
und Meridianen und vereint dieses alte
Wissen mit den Erkenntnissen der modernen Quantenphysik. Schulmedizin oder
Massagen behandeln den Körper, die
Psychotherapie den Geist – PranaVita
setzt bei der Energie-Ebene an. Weil sie
das Bindeglied zwischen Körper und
Geist ist, kann eine positive Einwirkung

92

auf der Energie-Ebene den ganzen Menschen, sein Wohlbefinden beeinflussen.

Lebensqualität des Menschen steigern
sich nachhaltig.

Krankheit

Wirkung

… ist aus dieser Sicht eine Störung des
natürlichen Energieflusses. Bei solchen
Blockaden verschwindet allerdings nicht
die Grundgesundheit des Körpers, sie
wird bloß durch eine akute Schmerzerfahrung überlagert. Demnach bedeutet
„Heilung” für uns PranaVita-Therapeut*innen nicht, die Gesundheit wieder herstellen zu müssen – vielmehr
werden die vorherrschenden energetischen Blockierungen entfernt und die
Energie wieder ins Fließen gebracht.
Um dies zu erreichen, wenden wir
berührungslose Methoden an, wie z.B.
energetische „Laserfinger” zum Auffinden und Auflösen der Blockaden,
„Blackballs” zu deren Entfernung oder
„Lightballs” zur Stärkung des Energiesystems. Diese Methoden stellen die
Grundharmonie des Körpers wieder her
und aktivieren seine Selbstheilungskräfte. Selbstheilungsprozesse werden
bis zu zwei Drittel der Normalzeit
beschleunigt – die Genesung von akuten/chronischen Erkrankungen wird
positiv unterstützt – Lebensfreude und

PranaVita basiert auf dem Herzzentrum,
der Quelle unserer Energie, dem Sitz
des Mitgefühls und der weisen Liebe.
Weil das Herz auf der elektrischen
Ebene 100mal und auf der magnetischen Ebene 5.000mal stärker arbeitet
als unser Gehirn, fungiert es bei dieser
Methode sozusagen als „Generator”
der Prana-Energie.
Der PranaVita-Weg sieht den Menschen
in seiner Gesamtheit, als Einheit von
Körper, Energie und Geist. Die Methoden sind hoch effizient, einfach zu erlernen und sowohl bei sich selbst, als auch
bei anderen anwendbar.
Herzlich willkommen!
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infos
Burgi Sedlak
leitet die „Internationale
Prana-Schule Austria” –
ein seit 1993 anerkanntes
Bildungsinstitut mit Sitz in
Salzbug. Mehr unter:
www.prana.at

Entgeltliche Kooperation mit Prana-Schule Austria

Unsere Welt besteht aus physischen
und nicht physischen Ebenen. Was diese
beiden Bereiche trennt, ist ein sehr dünner Schleier von Glaubenssätzen, wie
zum Beispiel jener, dass wir nur fünf
Sinne hätten, um unser Leben zu erfahren. PranaVita® ist ein möglicher Weg,
diese beiden Aspekte zu verflechten
und zu integrieren. Dadurch können
wir das Leben in seiner großen Fülle
entdecken, erfahren und erleben.

