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20 JAHRE INTERN. PRANA-SCHULE ÖSTERREICH
Gründerin Burgi Sedlak und ihre Erfahrungen

Energiemedizin    Chakras und Auren
Gesund bleiben    Gesund werden

Besuchen Sie PranaVita – überal l in Öster reich !

Sie wollen aktiv etwas für Ihre Gesundheit tun?
Sie wollen Krankheit nicht einfach passiv erdulden?
Sie fühlen sich antriebslos, demotiviert und ausgebrannt?
Sie wünschen sich, dass wieder mehr Freude in Ihr Leben zurückkehrt?
… dann ist PranaVita für Sie die ideale Lösung!

PranaVita® – die berührungslose Energiemedizin, 
um die Selbstheilung zu aktivieren und gesund zu bleiben!

Bitte besuchen Sie die Webseite der Internationalen Prana-Schule Austria, Burgi Sedlak
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wir Dr. Masaru Emoto, den 
weltberühmten Wasser-
kristall-Forscher, der von 

-
Tom 

Kenyon -

-

Dr. Bruce Lipton 
-

des „Menschheitskörpers“ 
Alex Grey, weltbe-

-
Leo Angart 

-

Kilian Van der 
Scheer
liebevolle Weise die „Mer-

-

Burgi Sedlak

-

-

-

-
rationstherapie, 
Wassershi-

-

-

-

-

PranaVita: Energiemedizin 
und Bewusstseinstraining

Liebes-, Lebens- und Her-
zensenergie befreit, löst 
Energieblockaden in allen 
Körpern, im Bewussten und 
Unbewussten und stärkt die 
Lebensfreude. Mit PranaVita 

-

-

-

behandelt wird. Es ist leicht 
erlernbar und für sich selbst 
und andere anwendbar! 

Altes Menschheitswissen

-

alten asiatischen Medizinsys-
teme, wie die traditionelle 
chinesische Medizin, die in-

-

-
anen, von Prana oder Chi. 
Dieses Menschheitswis-

-
ren nehmen Menschen 

-

-

KÖRPER – PRANA – GEIST

-

-

Dass 
es hier ein Bindeglied gibt, 
die Ebene der Energie oder 
des Pranaflusses, welche so-
wohl Körper als auch Geist 
beeinflusst, wird noch 
zu wenig berücksichtigt. 

-

-

körperliche Wohlbefinden 
-

-

-

-

Damit 
muss auch die Gesundheit 
nicht wiederhergestellt, 
sondern die Blockie-
rung entfernt werden.

DER PRANAVITA-ANSATZ

Methoden an, wie en-
ergetische Laserfinger, 
Blackballs, Lightballs, Herz.

-

Liebevolle 
Achtsamkeit und Mitgefühl 
sind das Herz von PranaVita.

PranaVita und  
spirituelle  
Entwicklung

selbst keinen spi-

-

-

-

-

dieser erhöhten Achtsam-

-

-

-

Etwas für jeden!

„Stress lass los“ „Pfad 
der Liebe“

-

DER PRANA-VEREIN

-
ein dient in erster Linie 

-

verwirklichen, wie die Finan-

-

-

-
wahren. Unterschiedliche 

-

-

an. Ein Projekt von vielen – 
als Hilfe für viele gedacht! 
(www.pranaverein.at)

-

im privaten Rahmen an.

 
www.prana.at sind viele 

-
Q�

Im Jahre 1993 gründete 
Burgi Sedlak die Intern. 
Prana-Schule Austria, dies 
war die erste Prana-Schule 
in Europa. Seit dieser Zeit 
unterrichten sie und ihr 
Team an TrainerInnen 
in Österreich, im umlie-
genden Ausland und in 
Asien das Pranaheilen, 
im Speziellen die 
Methode PranaVita.

INTERNATIONALE GÄSTE

-

-

-

-

-

-

X Referentin beim 20. PULSAR-Kongress


