
 
 

   

Aus- und Weiterbildung zum MGSGT PRANA ENERGIE HEILER 

 

ENERGIEARBEIT ist einer der sich weltweit am schnellsten entwickelnden Fachgebiete,                 

die immer mehr Anerkennung bekommt und an Qualität gewinnt, auch in der Schulmedizin 

als ein wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung. 

 

In der Heilung beschäftigt sich die Energiearbeit mit den feinstofflichen Ebenen, mit den 

unsichtbaren Energieströmen die uns umgeben, in denen wir uns befinden, und die auf unsere 

Gesundheit und auf unser Wohlbefinden, sowie auf unser Leben einwirken. 

 

Krankheiten werden als eine Störung in einem komplexen, von Bewusstsein gesteuerten 

Regulationssystem verstanden und nicht als losgelöste eigenständige Fehlfunktion. 

 

Sind Energieflüsse aus dem Gleichgewicht geraten (Disharmonie), kann es entsprechend zu 

Mangel an Energie oder zu Überschüssen in bestimmten Bereichen kommen. 

Dies wiederum kann sich in Störungen des Wohlbefindens und der Gesundheit 

niederschlagen.  

 

Das Jahrtausende alte Wissen, dass Energie von einem Zustand in einen anderen 

umgewandelt, verbessert, reduzieret, gespeichert oder transformiert werden kann, wird in der 

Kunst der Energieheilung genutzt und durch klar strukturierte, reproduzierbare, nachweisbare, 

leicht erlernbare Grundlagen und Techniken für jeden an dieser Methode Interessierten 

zugängig gemacht. 

 

Das Erlernen der Anatomie der feinstofflichen Energien macht die Energieheilung nicht nur 

zur einer Kunst, sondern zu einer Wissenschaft in der Energiearbeit. 

 

DIE GRUNDLAGE für alle Methoden ganzheitlichen Heilens ist das lückenlose Wissen über 

die unsichtbaren Energieströme im Körper, sowie die energetische Anatomie des Menschen. 

Energetische Heilmethoden basieren auf die Quintessenz der Energie-, alles über die 

feinstofflichen Energiekörper (AURA), Energiezentren (CHAKRAS), über Energiebahnen 

(NADIS), alles über die unsichtbaren Felder die unsere körperliche, seelische, emotionale und 

geistige Verfassung und unser Leben beeinflussen. 

 

INHALT der MGSGT Prana Energie Heiler Aus- & Weiterbildung 

 

- Grundlagen und Grundtechniken in der Energiearbeit/Energieheilung. 

- Die Anatomie der Energie und tieferes Verständnis über die Lebensenergie (in anderen       

  Ländern, auch Prana, Chi, Ki, Pneuma, Mana, Orgon usw. genannt). 

- Das Reinigen der Energiekörper, der bioplasmatischen Energiefelder und Energiezentren. 

- Das Übertragen der vitalen Lebenskraft/PRANA. 

- Der Umgang mit der Lebensenergie durch fortgeschrittene Techniken. 

- Der Umgang mit den Farben in der Lebensenergie und die Dosierung für die  

  Energieübertragung. 

- Fortgeschrittene Energieanwendung durch Grundkenntnisse in Anatomie der verschiedenen  

  Organsysteme und Krankheitsbilder. 

- Konzepte und Prinzipien der Hauptenergiezentren und ihre psychische Funktionen. 

- Die Erkenntnis der psychischen Gefahren durch verschmutzte, negative Energien und der  

  Umgang mit diesen - (ENERGIEHYGIENE). 

- Fortgeschrittene Techniken verschiedener Meditationen. 

- Die Wissenschaft und Technologie zur Einsicht in die eigene Seelennatur.  

- Die Energiearbeit zur Aktivierung der Selbstheilung. 



 
 

   

- Techniken zur Energieanwendung in Abwesenheit des Klienten. 

- Ethisches Verhalten gegenüber sich selbst, den anderen und den Klienten. 

- Techniken zur spirituellen Entwicklung für sich selbst und andere. 

 

Neben der Theorie wird ein Maximum an praktischen und präzisen Techniken vermittelt. 

Dadurch wird es leicht, Energieheilung zu erlernen und die eigenen, natürlichen Fähigkeiten 

rasch zu entwickeln. 

 

Prana Energie Heilung ist eine uralte Wissenschaft und Kunst der Heilung, die 

Prana/Lebensenergie nutzt, um den gesamten physikalischen Körper zu heilen. 

Durch die gezielte Reinigung der Energiekörper, der Energiezentren, der betroffenen 

Körperstellen oder Organe und durch die Übertragung neuer, vitaler Lebenskraft kann die 

natürliche Funktion wieder harmonisiert, biochemische Prozesse in Gang gesetzt und die 

Selbstheilungskräfte wieder aktiviert werden. 

So kann Heilung auf allen Ebenen unterstützt werden. 

 

 Prana-Heilung stärkt die Selbstheilungskräfte, 

 beschleunigt die Heilprozesse, 

 stärkt die physische, mentale und emotionale Gesundheit, 

 schützt vor negativen Energien,  

 ergänzt die Schulmedizin sowie alle anderen Heilverfahren als wichtiges Element 

einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung. 

 

Sehr gerne informieren wir Sie persönlich - senden Sie uns eine Nachricht oder rufen 

Sie uns einfach an –  

 

Mauro Galluccio & Gianna S. Galluccio Tress – 

(Günder von MGSGT-Marke, Methode, Lebensschule) –  

ENERGIE- und PRANA HEILUNG,  

GESUNDHEIT- & LEBENSCOACHING,  

SPIRITUAL COACHING, YOGA, MEDITATION,  

ATMUNG, STRESS- & BUSINESSMANAGEMENT,  

FENG SHUI Beratung,  

STÖRFELDER ABC - (Analysing, Briefing, Clearing),  

FAMILIENSTELLEN, PRANA PSYCHO-KINESIOLOGIE uvm.  

AUS- und WEITERBILDUNGEN –  

FRANCHISE UNTERNEHMEN – Vergabe von Lizenzen - Weltweit. 
 

**** 

Alle Kontaktdaten: 
http://pranayoga-stuttgart.de/KONTAKT.html 

 

Immer aktuelle Veranstaltungen:  
http://pranayoga-stuttgart.de/AKTUELLES.html 

 

Wichtiger Hinweis! 
Dem Klienten wird grundsätzlich empfohlen einen Arzt aufzusuchen.  

Energiearbeit wird ergänzend angewendet als wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen 

Gesundheitsvorsorge.  

Energieanwender stellen keine Diagnosen und mischen sich nicht in die 

Medikamenteneinnahme des Klienten ein. Energieanwender sind keine Schulmediziner. 

Schulmediziner können jedoch Energieanwender sein. 

http://pranayoga-stuttgart.de/KONTAKT.html
http://pranayoga-stuttgart.de/AKTUELLES.html



