
Die Lehrer der Internationale Prana-Schule Austria unter der
Leitung von Burgi Sedlak begrüßen Sie gerne bei einem Seminar –
auch in Ihrer Nähe:

Bad Birnbach:29./30. Dez. 06 u. 17./18. März 07
Ried:  12./13. Jän. 06
Linz: 20./21. Jän. 07 (Syscomed Akademie)
Linz: 26./27. Jän. 07
Enns: 26./27. Jän. 07
Nürnberg: 20./21. Feb. 07 und 3./4.April 07
Salzburg: 23./24. März 07 (Wifi)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite:
www.prana.at, Internationale Prana-Schule Austria: Telefon 0043-
662-887644 (-15 Fax); office@prana.at

Das Wissen um Pranaheilung
bringt neue Impulse! PranaVita©
ist eine neue, den Bedürfnissen
der heutigen Zeit angepasste
Methode der Energiearbeit, eine
„Body-Prana-Mind Therapy“ – be-
rührungslos, liebevoll, effizient
und kultfrei. Altes Wissen wird mit
modernen Techniken kombiniert.
Die Betonung liegt auf dem Herz-
zentrum. PranaVita© ist eine kom-
plementäre Methode, ideal zur
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Anzeige

Eine energetische Heilkunst, die hilft, gesund zu bleiben und gesund zu werden!

Ungewöhnliche Heilmethode
Laut einer Studie der Sonderkommmission der europäischen

Gemeinschaft sind unkonventionelle Heilmethoden gefragt und
werden auch in der Zukunft die Schulmedizin sinnvoll ergänzen,
um Heilung zu beschleunigen und zu vertiefen.

das Wissen um Prana, was ein
wichtiger Faktor aller fernöstlichen
Heilmethoden ist. Und genau hier
setzt PranaVita© an: Es bewirkt in
der Aura, was die Akupunktur di-
rekt am Körper bewirkt.

Die Technik: Die modernen und
klar umrissene Techniken von
PranaVita‚ ermöglichen es jedem,
die Aura und die Chakras im fein-
stofflichen Körper zu fühlen, zu
reinigen und mit frischem Prana

psychosomatische Magenbe-
schwerden, Roemheld Syndrom
..... sind nur einige von Ärzten ge-
stellte Diagnosen, die Menschen
veranlassen, ihre medizinische
Behandlung mit PranaVita© zu
unterstützen.

PranaVita steht sowohl für sich
selbst, ergänzt aber auch andere
Heilsysteme und ist leicht in diese
zu integrieren. PranaVita© kann
und will die moderne Medizin oder
andere energetische und komple-
mentären Heilsysteme nicht er-
setzen, sondern diese sinnvoll er-
gänzen.

Wir können jeden Moment zu
einer Gelegenheit machen, diese
immer vorhandene Lebensener-
gie bewusst zu erfahren!

Burgi Sedlak

● Übungen zur Steigerung von 
Klarheit und Bewusstheit; ein
Weg zur Selbstermächtigung

● Atemtechniken, Körper-
übungen und Schutztechniken

Den ständig wachsenden Kos-
ten im Gesundheitsbereich steht
mit PranaVita© eine Möglichkeit der
„Energieheilung“ gegenüber, be-
vor sich Krankheit physisch ma-
nifestieren kann. PranaVita© be-
handelt Energie – den feinstoffli-
chen Informationsbereich des
Körpers.

Unterstützung in der Wundhei-
lung, der Schmerztherapie, Stress
und Burn Out Syndrom: Gründe,
warum man PranaVita in einer
Familie beherrschen sollte. 

Essentieller Bluthochdruck,Prävention, Gesunderhaltung und
Energiesteigerung. Eine Methode
für jeden von uns. So vielfältig, wie
jeder Mensch einzigartig ist!

Das Prinzip: Um die gesunden
Lebensfunktionen des menschli-
chen Körpers aufrecht zu erhal-
ten, ist es nötig, dass der Körper
ausreichend mit Lebensenergie
oder Prana versorgt wird. Bereits
im Jahre 1939 wurde durch die
Kirlian-Fotografie nachgewiesen,
dass jeder Mensch von einem bio-
plasmatisches Feld oder  Aura ge-
nannt, umgeben ist. Diese Tat-
sache ist in Asien schon seit Jahr-
tausenden bekannt, genauso wie

zu vitalisieren. Dadurch wird die
Selbstheilung aktiviert und die
Harmonisierung der verschiede-
nen Körper erreicht. 

Weitere Seminarinhalte der
Gundausbildung:
● Körper und Auren und deren

Wahrnehmung  – Erfühlen 
der Lebensenergie

● Die Chakras – und die ihnen
zugeordneten Drüsen, Nerven
Plexus und Organe

● Reinigen und Vitalisieren 
des Energiekörpers

● Selbst-Heilung und
Anwendung der Techniken 
bei anderen Menschen

Die SeminarteilnehmerInnen lernen, Aura und Chakras zu fühlen


