
	  

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 
entsprechend  entfalten können. Ist der Mensch sich dessen bewusst, vergeudet er seine Kräfte nicht 
umsonst für unnötige Phantasien und Errungenschaften, die ihm nicht eigen sind – bzw. ihm von 
Dritten 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 

Individualwesen 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 

Evolutionsebene 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 
Prisyazhnyuk finden Sie auf seiner offiziellen Homepage http:www.chest.kiev.ua 
 


