
Sie können jeden Moment zu einer Gelegenheit machen,  
diese immer vorhandene Lebensenergie bewusst zu erfahren! 
 
www.prana.at             www.pranavita.com 

   PranaVita 
 

Gesund bleiben                           Gesund  werden 

 
 
 

PranaVita ist eine berührungslose energetische Heilkunst, die hilft, 
 gesund zu bleiben und gesund zu werden! 

 
Lebensenergie oder Prana ist die Essenz unserer Existenz. Prana ist verantwortlich für das 

reibungslose Funktionieren  sämtlicher Systeme im Körper und damit eine sinnvolle Art der 
Vorbeugung bzw. Ergänzung zur Schulmedizin oder anderen Heilverfahren. 

 
Die PranaVita Methode besteht im Wahrnehmen der Energiefelder und der Chakren, um 

kranke, blockierende Energie aufzuspüren. Geraten diese Energiefelder des Körpers durch 
Stress, negative Emotionen, Umweltgifte, falsche Ernährung oder anderen Faktoren aus 

dem Gleichgewicht, wird auch der physische Körper krank. Mit der Reinigung und 
Vitalisierung des Energiekörpers können körperliche und psychische Disharmonien wieder 

in Balance gebracht werden. Der Körper ist wieder in der Lage, Lebensenergie 
aufzunehmen und ungehindert fließen zu lassen. 

 
PranaVita ist eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte, dadurch werden: 

- die Selbstheilungsprozesse um ein Drittel der Normalzeit beschleunigt  
- die Genesung von akuten/chronischen Erkrankungen positiv unterstützt 
- postoperative Regenerationsprozesse erheblich beschleunigt 
- Im Körper entsteht mehr Wohlsein und Ganzheit und die Gesundheit 

und Lebensqualität eines Menschen steigen. 
 

               
 
 
  
 
Ihr verlässlicher Partner, gewerblicher 
Humanenergethiker und Zertifizierter 

PranaVita-Therapist 
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