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PranaVita ist eine neue, den Bedürfnissen und dem Verständnis der heutigen Zeit angepasste Me-
thode der Energiearbeit, eine Body - Prana - Mind - therapie - berührungslos, einfach und effizient.
Sie soll die Schulmedizin sinnvoll ergänzen um Heilung zu beschleunigen und zu vertiefen.
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Das Wissen um die Anwendung von Lebensenergie durch
die PranaVita Methode revolutioniert die Pflege und er-
weckt somit auch immer mehr das Interesse von Pflege-
direktionen und Pf legekongfessen.

Unsere Ausbildungen werden zu einem großen Teil von
Therapeut lnnen und Pf legenden besucht,  die damit  der
Nachfrage von Pat ient lnnen nach einem qual i tätsgesi-
cherten komplementären Weg zu schulmedizinischen Be-
handlungen gerecht werden.

Burgi  Sedlak, Lei ter in der lnternat ionalen Prana-Schule
Austria, freut sich ganz besonders über die Offenheit der
Pflegeverantwortl ichen gegenüber ganzheitl icher Ener-
giehei lung und den Wunsch, Pat ient lnnen über die Schul-
medizin hinaus energetisch zu betreuen und zu unterstüt-
zen.
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Die Arbei tssi tuat ion von Menschen in Hei l -  und Pf legebe-
rufen ver langt auf Grund hoher Belastung, überforderung
und Zeitdruck, sowie oftmals fehlenden Reflexionsmög-
lichkeiten nach besonderen Methoden der Stressbewälti-
gung.

Die PranaVita Therapie ist nicht nur eine effiziente Metho-
de der Energiehei lung, sondern auch eine Wegbeglei tung
in Richtung seelischer Gesundheit, gefestigter Persönlich-
keit und gestärktem Selbstvertrauen. Mit Selbstheilungs-
techniken, Übungen und Meditat ionen, werden t iefe Ent-
spannung, Ausgegl ichenheit  und Stärkung der Persönl ich-
keit erreicht.

1975 beschrieb Dr. Herbert Benson von der Harvard Me-
dical  School in seiner Studie über die , ,Entspannungsreak-
t ion" die Auswirkung von Meditat ion auf den physischen
Körper: "Entspannungsreaktion ist ein Zustand tief emp-
fundener Ruhe. Dieser Zustand geht einher mit  verr inger-
tem Blutdruck, verr ingerter Muskelanspannung, niedr ige-
ref  Herzfrequenz, t ieferer und langsamerer Atmung
sowie einer erhöhten Stickstoffmonoxid-Ausschüttung
(Gegenmit tel  zu Stresshormonen)".  Wohlbef inden, Ein-
satzfreude, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität hängen

- i
*
i  r x

e

;

ffi

ffi
also entscheidend vom Energiehaushalt  ab. Gut,  wenn
man eine sichere Methode zur Hand hat,  mit  der s ich
blockierte Energien effizient freisetzen und verbrauchte
Energien rasch regenerieren lassen.
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Wachsende Kosten im Gesundheitsbereich werden zum
Problem - PranaVita ist  e ine Mögl ichkei t  der, ,Energiehei-
lung", bevor sich Krankheit am physischen Körper mani-
fest iert .  Das Wissen um die Zusammenhänge von energe-
tischen Störungen und krankmachenden Faktoren ermög-
l icht  eine frühzei t ige, geziel t  posi t ive Beeinf lussung. Die
Vorsorge wird heute bereits als gleichrangig zur Therapie
selbst gesehen.
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Prana, (indischer Ausdruck für ,,Lebensenergie") umgibt
uns, wo immer wir  uns bef inden und wird durch die
Sonne, die Erde, durch die Luft, die wir atmen und unse-
re Ernährung zur Verfügung gestel l t .

Unsere Energiezentren nehmen Prana auf und geben es,
einer best immten Ordnung folgend, an unsef Gewebe,
unsere Organe, Zellen und alle unsere Körpersysteme ab.
So f l ießt in einem gesunden Körper ständig Lebensener-
gie ungehindert  durch Energielei tbahnen (Meridiane) und
versorgt das ,,System Mensch" mit dem Nährstoff allen
Lebens.

Um den ganzheitl ichen Hintergrund von PranaVita zu ver-
stehen, müssen wir uns darüber bewusst werden, dass
abgesehen vom materiellen, physischen Körper ein äthe-
risches Doppel von jedem 0rgan, jedem Körperteil exi-
st iert ,  das wie ein energet ischer Zwi l l ing mit  dem physi-
schen Organ verbunden ist. Nichts im feinstoffl ichen Kör-
per bleibt ohne Auswirkung auf den physischen Körper,
al le Informat ionen über den körper l ichen Zustand sind im
ätherischen Bereich enthalten.

Durch anhaltenden Stress, emotionale Belastungen, trau-
matische Erlebnisse, Druck,. . .  entstehen Blockaden im
Energiefluss, die Chakren können Prana nicht mehr unge-
hindert  aufnehmen und weiter le i ten und es entsteht ein
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Energiestau oder Mangel in den Energiefeldern, der sich
über kurz oder lang am physischen Körper manifestiert
und zu körper l ichen Auswirkungen oder Disharmonien in
der Psyche führt.

Die Pranavita Technik besteht im wahrnehmen der Aura,
der Energiefelder und der Chakren mit  al len Sinnen, um
kranke, blockierende Energie aufzuspüren - manchmal
sogar, noch bevor sie sich am physischen Körper oder im
psychologischen Bereich manifestiert hat!
lm nächsten Schri t t  wird eine gründl iche Reinigung mit-
tels feinstoffl ichen Techniken durchgeführt, danacÄ sind
die blockierten Energiezentren und -bahnen wieder frei
und in der Lage, Lebensenergie aufzunehmen und unge-
hindert f l ießen zu lassen. Durch das übertragen von
Prana, wir nennen diesen Vorgang ,,Vitalisieren',, wird Le-
bensenergie in die betroffenen ätherischen Körperteile,
Organe und Zel len gelei tet  und so kann auch der physi-
sche Körper seiner ursprüngl ichen Intel l igenz wieder io l-
gen und die Selbstheilungskräfte freisetzen, die für eine
nachhalt ige, ganzheit l iche Gesundung nöt ig s ind.
Bereits im Level I der umfassenden Ausbildung zur Zerti-
f izierten PranaVita-Therapeuiln lernen Sie, kranke, vef-
schmutzte Energie wahrzunehmen und Techniken zur Rei-
nigung und Vital is ierung mit  prana. Die Arbei t  mit  d ieser
Methode ist  einfach und eff iz ient und überal l ,  ohne be-
sondere Hilfsmittel anwendbar.

Der deutschen Biophysiker Fritz Albert popp hat prana mit
best immten Geräten sichtbar gemacht und somit  nachge-
wiesen, dass alles Lebendige von Energiefeldern umge-
ben und durchdrungen ist ,  d ie sozusagen das äther ische
Doppel des physischen Körpers darstellen. Nichts, was am
physischen Körper passiert, bleibt ohne Auswirkung im
feinstoffl ichen Körper des Menschen. umgekehrt, können
Energieverschmutzungen, Verdichtungen von kranker,
blockierender Energie, Stressenergie, negative Gedanken-
formen usw., wenn sie längere Zeit in der Aura bestehen
bleiben, zu Beschwerden und Erkrankung am physischen
Körper führen.
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Essentieller Bluthochdruck, psychosomatische Magenbe-
schwerden, Roemheld Syndrom...

s ind nur einige von Arzi lnnen gestel l te Diagnosen, die
Menschen veranlassten, ihre medizinische Behandlung
mit PranaVita zu unterstützen.

Schmerzmanagement (Schmerzambu lanz)

In einer Studie am LKH Klagenfurt  wurde von Frau susan-
ne Springer, Leiterin des pV Centers Klagenfurt belegt,
dass die Anwendung von prana in der Schmerztherafl ie
äußerst wirksam ist und den Medikamentenverbrauch
senkt.

Geburt

PranaVita während der Entbindung angewandt,  kann die
Geburt erleichtern und das Kaiserichniitr isiko verringern,
sowie traumatische Situationen für Mutter oder
energet isch harmonisieren.

Verletzungen, Chirurgie, Wundmanagement,
tation

In der Praxis hat sich gezeigt, dass nach Unfä
Verletzungen oft in wenigen pranaVita Sitzu
rung erzielt wird
kraft angehoben
verkürzt werden

- das bedeutet, dass die Rege

Psychische Probleme

Die WHO erklärt psychische Belastungen zu ein
problem der west l ichen Gesel lschaften. Jed
Mensch (250t0) leidet einmal in seinem/ihrem L
einer schweren psychischen Erkrankung (WHO).
naVita Methode wirkt auf der emotional/mentalen
befreiend, das persönliche Wohlbefinden steigt.
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Die Internationale Prana- Schule Austria (www.prana.at)
unter der Lei tung von Burgi  Sedlak bietet  neben Semina-
ren in al len Bundesländern österreichs, in Deutschland,
Hol land und der Schweiz,  Ausbi ldungen im WlFl auch In-
stituten wie Krankenpflegeschulen, pflegeheimen, Reha-
zentren und spi tälern die Mögl ichkei t  der internen, indi-
v iduel len Kursorganisat ion an.
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Gabriele Horvat unterr ichtet  an der
Internat ionalen Pranaschule Austr ia,
leitet das PranaVita Center Nieder-
österreich und wendet die PranaVita
Therapie in der "Praxis für  Energet i -
sche Regulat ion" in Kar lstet ten,  Nö
an. gabr ie le.horvat@aon.at ,
www. e n ergetisch e - re g u I ati o n. at

wird und dadurch Reha-
können !
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