Die Sprache des Körpers ist Energie!
Im ganzheitlich-energetischen Weltbild des Pranic Healing beruht Gesundheit darauf, dass die
richtige Menge Lebensenergie ohne Widerstände durch den Körper fließen kann.
Grundlage dafür ist die Ganzheitsstruktur des menschlichen Körpers. Hellsichtige haben mit ihren
besonderen psychischen Fähigkeiten beobachtet, dass der Mensch von einem leuchtenden
Energiekörper umgeben und durchdrungen ist, dem sogenannten bioplasmatischen Körper. Der
bioplasmatische Körper durchdringt als unsichtbarer, leuchtender Körper unseren sichtbaren
physischen Körper und reicht zehn bis zwölf Zentimeter darüber hinaus. Dieses unsichtbare,
leuchtende Energiefeld, das den Konturen des physischen Körpers folgt, wird innere Aura genannt.
Mit den Energiezentren, den sog. Chakras, wird die Lebensenergie im Körper aufgenommen und
über die Energiebahnen (Meridiane) verteilt.
Erkrankt der Energiekörper, kann die Ursache dafür zum Teil in einer energetischen Blockade oder
einem allgemeinen oder örtlichen Pranamangel im Energiekörper zu suchen sein. Beim
Pranic Healing lernt man, derartige Abweichungen sehr präzise mit der so genannten „Scanning
Technik“ in der Aura aufzuspüren. Sie lehrt, die Handchakras zu öffnen und zu sensibilisieren. So
ist man schnell in der Lage, einen Energiestau oder -mangel, gesundes oder krankes Prana in
Chakras und Organen zu erspüren.
Energieblockaden entstehen durch negative Emotionen wie Anspannung, Sorgen, Ärger, Wut etc,
oder durch andere physische oder psychische Einflüsse. Über die Technik der Reinigung, das so
genannte „Sweeping“ (Kehren), werden solche Energieblockaden entfernt, indem man die
erkrankte bzw. verbrauchte Energie mit den Händen „wegfegt“ und in eine Salzwasserlösung
ausschüttelt, die diese neutralisiert. Dadurch werden die körpereigenen Selbstheilungskräfte
bereits stark aktiviert.
Das Prinzip der Selbstheilung
Im Allgemeinen ist der Körper in der Lage, sich innerhalb einer gewissen Zeitspanne selbst zu
heilen. Zieht man sich eine Wunde oder Verbrennung zu, leitet der Körper sofort
Selbstheilungsmaßnahmen ein und ist in ein paar Tagen wieder gesund. Durch gezielte
Steigerung der Lebenskraft in erkrankten Körperteilen oder im ganzen Körper kann der
Heilungsprozess beschleunigt werden. Kinder haben mehr Lebensenergie als ältere Menschen.
Das kann man schon daran erkennen dass der gebrochene Knochen eines Kindes viel schneller
heilt als der eines Älteren.
Dieses grundlegende Prinzip macht man sich bei der Prana-Heilung zu Nutze, indem man
Lebensenergie oder Prana zum Zweck der Heilung auf den erkrankten Körperteil und/oder den
ganzen Menschen - den Klienten oder auch sich selbst - überträgt. Dies nennt man
Energetisierung. Beim Energetisieren fungiert der Prana-Anwender lediglich als Kanal, indem er
Prana aus der Umgebung aufnimmt und an den Klienten weitergibt.
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Pranic Healing entspannt und beugt vor
Beobachtungen Hellsichtiger zufolge ist eine Krankheit im Energiekörper zu erkennen, bevor sie
sich im sichtbaren physischen Körper manifestiert. Wer nicht die Gabe der Hellsichtigkeit besitzt,
kann durch das Scanning der inneren Aura fühlen, ob und wo sie kleiner oder größer als
gewöhnlich ist. Durch Überarbeitung und Anspannung werden verschiedene Energiezentren, wie
beispielsweise der Solarplexus und das Basischakra energetisch überaktiviert und erschöpft.
Überprüft man diesen Bereich durch Scanning, lassen sich Pranastauungen oder Pranalöcher in
der inneren Aura erspüren. Wendet man in diesem Stadium das Pranic Healing an, kann die
Gesundheit gestärkt und Problemen vorgebeugt werden. Durch die regelmäßige Stärkung der
Energiezentren, die das Immunsystem beeinflussen, kann der Ausbruch einer Erkrankung
verhindert werden.
Pranic Healing übermittelt Informationen an Ihr Unterbewusstsein
Auch Gedanken und Emotionen bestehen aus feinstofflicher Energie, die der Schwingungsebene
der jeweils entsprechenden Schicht des feinstofflichen Körpers des Menschen entsprechen. Diese
sogenannten Gedankenformen bzw. emotionalen Strahlungsfelder entstehen in der Aura und
werden darin gespeichert. Diese gespeicherten Energien treten wiederum in Wechselwirkung mit
unserem Unterbewusstsein. So erzeugen beispielsweise wiederholte depressive oder negative
Gedanken in uns eine deprimierte Stimmung mit der Folge, dass wir immer mehr negative
Gedanken oder Emotionen erzeugen. Durch bewusste Kontrolle unserer Gedanken und
Regulierung unserer Emotionen können wir diesen Kreis durchbrechen und einen positiven
Kreislauf in Gang setzen. Auch übertragen sich die Gedankenformen und emotionalen
Strahlungsfelder auf Menschen in unserer Umgebung. Feinfühlige Menschen können diese
Schwingungen, die von anderen ausgestrahlt werden, teilweise wahrnehmen. Jeder kennt das
Gefühl, wie urplötzlich Ärger in uns aufwallt, wenn ein Kollege oder der Chef ins Büro kommt und
seinem Ärger freien Lauf lässt. Aufgrund dieser Erkenntnis übrigens hat Master Choa Kok Sui
auch wirkungsvolle Techniken zum Selbstschutz entwickelt, die insbesondere für Menschen in
therapeutischen Berufen hilfreich sein können. Beim Pranic Healing machen wir uns diesen
Umstand zu Nutze indem wir positive Informationen mit Hilfe von Lebensenergie auf das
Unterbewusstsein übertragen, die die Selbstheilung beschleunigen oder helfen, unerwünschte
negative mentale oder emotionale Muster aufzulösen.
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Pranic Healing steigert Vitalität und Lebensfreude
Einfach erlernbare Atemtechniken, die in den Pranic-Healing-Seminaren vermittelt werden,
verstärken die Wirkung der erwähnten Reinigungs- und Energetisierungstechniken. Allein durch
diese Atemtechniken und durch die regelmäßige Anwendung des Pranic Healing an sich selbst
kann man regelmäßig „seine Batterien aufladen“, wird erfrischt und gestärkt. Durch eine ganz
besondere, von Master Choa Kok Sui entwickelte Meditation, die „Zwei-Herzen-Meditation“ werden
die energetischen Kanäle weiter gereinigt, die Heilkräfte verstärkt, und man erfährt innere Stille
und Freude. Die Zwei-Herzen-Meditation befreit und entwickelt als erstes das menschliche Herz
durch innere Vergebung, Mitgefühl und Segnung. Darauf aufbauend wird das sog. „göttliche Herz“,
die Verbindung zur göttlichen Quelle, aktiviert, um die universelle, göttliche Liebe zu erfahren und
weiterzugeben. Regelmäßiges Üben dieser Meditation führt zu innerer Heilung, Harmonie,
vermehrter Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Gleichzeitig versteht sie sich auch als Dienst an
der Welt durch die Segnung des Planeten und aller lebenden Wesen mit Mitgefühl, Liebe und
Heilung.
Pranic Healing ist leicht zu lernen
Pranic Healing ist eine unkompliziert mechanisch erlernbare Methode, die dabei auch spirituell ist:
Mechanisch in dem Sinn, dass der einzelne, indem er die beschriebenen Anweisungen Schritt für
Schritt befolgt, bestimmte Resultate erreichen wird; spirituell insofern, als der Praktizierende durch
Gebet oder Anrufung Gottes und regelmäßige Meditation sich als ein Kanal göttlicher Eingebung
öffnet, und so vermehrt zur Übertragung heilender Energien befähigt wird. Es ist eine Technik, mit
der bereits nach kurzer Zeit erstaunliche Erfolge erzielt werden können. Man kann das Erlernte
sofort in der Praxis umsetzen. Mit jedem Tag erlangt man mehr Sicherheit. Keineswegs sind zehn
oder zwanzig Jahre notwendig, noch sind "eine spezielle angeborene Heilkraft" oder Hellsichtigkeit
erforderlich. Alles, was man braucht, ist die Bereitschaft sich für die energetischen Prozesse zu
öffnen und unvoreingenommen die gegebenen Anweisungen zu befolgen. Mittlerweile wird die
Prana-Heilung auf der ganzen Welt gelehrt und von Ärzten, Krankenschwestern, Heilpraktikern
genauso wie von Menschen aller Berufsgruppen und Bevölkerungsschichten praktiziert.
Insbesondere in Entwicklungsländern, wo Schulmedizin teuer oder nicht verfügbar ist, kann die
Prana-Heilung auch alleine große Hilfe leisten.
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