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    VITALIJ PRISYAZHNYUK  
           2-TÄGIGE INTENSIV-SEMINARE IN 2019 
 11+12 OKTOBER FÜR RUSSISCHSPRACHIGE TEILNEHMER 
         13+14 OKTOBER FÜR DEUTSCHSPRACHIGE TEILNEHMER 

 

     Inhalte des Seminars 
o Das Herabfließen des Geistes in die Materie 
o Die drei feinstofflich-energetischen Kreise im mensch-

lichen Körper (Kaste, Varna, Hara) 
o Das Varna-System: Warum ist es wichtig seine Varna 

zu kennen? 
o Das Vertauschen der Begriffe im Varna- und Kaste-

System 
o Der Weg des Herzens 
o Die männlichen und weiblichen Energien 
o Fragen und Antworten  

 

Praktische Übungen 
Teil 1  
o Gelenk-Wellengymnastik  

§ Das Geheimnis, die Gelenke im Zustand der „Jungend“ zu erhalten - der Schlüssel 
zur Ansammlung von Lebensenergie in den Gelenken 

§ Die Technik der Ausführung der Gelenk-Wellenbewegungen 
§ Die richtige Arbeit der Konzentration und der Atmung während der Arbeit mit den 

Gelenken 
o Körperwelle 

§ Klassifizierung der Übungen mit der Körperwelle 
o HA-Welle. Technik der Ausführung 

§ Die Arbeit mit den drei Zentren des Bewusstseins 
§ Der Begriff „das offene Herz“ 
§ Der Zustand der Einheit in und durch die Welle  
§ Der Zustand der Kraftresonanz in der Welle 
Teil 2 
o THA-Welle. Die Technik der Ausführung 

§ Die Arbeit mit dem Kraftkern 
§ Das Leiten von Kraftempfindungen 
§ Das Öffnen der Zentren des Nervensystems (Chakren) mit Hilfe der Welle 

o Spiralwelle. Die Technik der Ausführung 
§ Das Stoppen des inneren Dialogs 

§ Dynamische Meditation 
§ Das Sehen der feinstofflichen Felder 

 
Es gibt keine thematische Eingrenzung, es können Fragen aus allen Lebensbereichen gestellt werden! 
	  



	  

ANMELDUNG und INFOS NUR UNTER: 
www.forumarburg.de  oder info@forumarburg.de 

 Ort: Voraussichtlich MaxKadeZentrum, Geschwister-Scholl-Straße 11, Marburg 
 Zeit:  Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr, Samstag 9.30 bis 15 Uhr 

Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr, Montag 9.30 bis 15 Uhr 
 Kosten des Seminars:  
 2-tägiges Intensiv-Seminar mit Theorie+Praxis inkl. Snacks, Tee/Kaffeepausen  
 Einzelperson 150-, Ehepaar/Paar 250-, Rentner/SGBII/Studenten 100-, Schüler 50-,  

ACHTUNG!!!	  
Die	  Anmeldung	  zum	  Seminar	  soll	  bis	  spätestens	  1	  Oktober	  	  	  

über	  unsere	  Homepage	  erfolgen	  
Bei	  nicht	  ausreichender	  Teilnehmerzahl	  muss	  das	  Seminar	  leider	  abgesagt	  werden!	  

	  
	  
Was	  ist	  mitzubringen?	  
	  
-‐ Notizblock	  +	  Kulli	  
-‐ Bequeme	  Kleidung	  /	  Sportkleidung	  
-‐ Bequemes	  Schuhwerk	  
-‐ Eine	  Kleinigkeit	  für	  Ihre	  eigene	  Mittagsverpflegung	  (bitte	  nicht	  zu	  viel,	  da	  viele	  energeti-‐

sche	  Übungen	  stattfinden	  werden)	  und	  Wasser	  
-‐ Bargeld	  falls	  Sie	  das	  Buch	  ‚Chest’	  erwerben	  möchten	  (25	  Euro)	  
-‐ Falls	  Sie	  im	  Besitz	  des	  Buches	  sind,	  bringen	  Sie	  es	  mit	  wenn	  der	  Autor	  es	  für	  Sie	  signieren	  

soll	  	  
à	  Bitte	  keine	  Anfragen	  bezüglich	  Varna-‐Feststellung,	  persönliche	  Konsultationen,	  Foto-‐
Diagnostik	  vor	  Ort	  usw.	  Leider	  ist	  es	  unserem	  Gast	  zeitlich	  nicht	  möglich	  persönliche	  Konsul-‐
tationen	  vorzunehmen.	  	  Die	  Varna/Kaste/Hara-‐Feststellung	  ist	  ein	  sehr	  ernster	  und	  verant-‐
wortungsvoller	  Prozess	  und	  kann	  nicht	  ad-‐hoc	  durchgeführt	  werden.	  
	  
	  
Marburg,	  Übernachtungsmöglichkeiten,	  usw.	  
	  
-‐ begegnungszentrum-‐sonneck.de	  
-‐ Es	  gibt	  Ferienwohnungen,	  Hotels,	  Jugendherberge.	  Bei	  booking.com	  schauen!	  
-‐ Zu	  unserem	  Freundeskreis	  gehört	  Dr.	  Ilina	  Fach	  –	  sie	  ist	  Kunsthistorikerin	  und	  Marburg-‐

Kennerin.	  Sie	  macht	  gerne	  Stadtführungen	  –	  auch	  konkrete	  Themen-‐führungen.	  Wer	  im	  
Anschluss	  an	  das	  Seminar	  noch	  unsere	  wunderschöne	  Stadt	  kennenlernen	  möchte	  kann	  
mit	  Ihr	  eine	  sehr	  preiswerte	  Führung	  vereinbaren:	  06421/697071	  
	  

WIR	  FREUEN	  UNS	  AUF	  DICH!	  
	  

	  
	  
	  



	  

DIE	  FESTSTELLNG	  DER	  VARNA	  

	  

Was	  ist	  das	  und	  welchem	  Zweck	  dient	  es?	  
 
Der Mensch sollte seine individuelle Varna aus folgenden drei Gründen kennen:  
 
Erster Grund: Die Hinweise der Seele hören und verstehen – dies bezeichnet man als Intuition.  
Die eigenen Vorahnungen erkennen und wahrnehmen – dies ist ein großer Vorteil. 
Zweiter Grund: Erkennen welche Kraft in Ihnen steckt und welches Potential sie dieser entspre-
chend  entfalten können. Ist der Mensch sich dessen bewusst, vergeudet er seine Kräfte nicht um-
sonst für unnötige Phantasien und Errungenschaften, die ihm nicht eigen sind – bzw. ihm von Drit-
ten auferlegt wurden.  
Dritter Grund: Erkennen was Ihren Charakter bewegt. Das stärkt die innere Leichtigkeit und das 
individuelle Bestreben. Dies hilft Ihnen den eigenen Weg und die Zuversicht in die Richtigkeit ihrer 
Handlungen zu finden.  
 
Alle drei Gründe, als Kräfte der Seele, lenken uns durch das Leben. Das ist Ihre einzigartige 
Bestimmung oder einfacher gesagt – Der Weg des Herzens. 
 
Die Varnadiagnostik beinhaltet:  

1) Das Feststellen der Varna:  
• das Bestreben des Geistes von Geburt an, welches sich niemals ändert und ihr Individualwe-

sen darstellt; 
2) Das Feststellen der Kaste:  

• die geistige Ebene, die im Verlauf des Lebens sich verändern kann – sie ist der Indikator der 
Evolutionsebene ihres Geistes in ihrer Varna; 

3) Das Feststellen der Kraftströme in der Hara:  
• ihr tieferer Charakter, der sich im Verlauf des Lebens verändert und ein Indikator der Evolu-

tionsebene ihres Geistes in ihrer Kaste ist. 
 
Mit Hilfe dieser Methodik erfahren Sie genau: 

1) Welches Bestreben ihrem Geist und ihrer unsterblichen Seele eigen ist, wofür Sie hier auf der 
Welt inkarniert ist; 
2) Auf welcher Evolutionsebene Sie sich gerade befinden und wie man sie steigern kann; 
3) Welche Kraftströme ihren tiefen Charakter nähren und wie sie auf die Effektivität ihres Lebens 
wirken. 
 
Die Online-Diagnostik erfolgt mittels einer Skype-Verbindung. 
Um einen Termin für das Onlinegespräch zu bekommen, schreiben Sie an: 
WhatsApp +380683778787; 
Viber +380508387778 
https://vk.com/sergejkitjuk 
ukrpanorama76@gmail.com 
 
Ausführliche Informationen zu den Arbeiten (Lehrvideos und Seminaraufnahmen) von Vitalij Prisy-
azhnyuk finden Sie auf seiner offiziellen Homepage http:www.chest.kiev.ua 

 
 


