
PV Der gute Platz - Direktsuche mit den Händen 

Die Suche des ungestörten Schlaf-, Wohlfühl-, Arbeits- und 
Behandlungsplatzes mit den Händen

Tagesworkshop in Koppl bei Salzburg am Samstag, 09.11.2019

Voraussetzung für das Rutengehen ohne Rute: PranaVita Level 1 oder andere „Hand-Heiltechniken“

„Ein krankes Bett ist das sicherste Mittel die Gesundheit zu ruinieren …“
Paracelsus, 1493-1541, Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker, Philosoph

Frank ergänzt:
… und schwächt eine erfolgreiche PranaVita Behandlung.

Ziel  des  Workshops ist,  unseren  eigenen  Instinkt  und
unsere  angeborene  Sensibilität  zu  schulen  und  zu
aktivieren.  Die  erfolgreiche Direktsuche des  ungestörten
guten  Platzes  werden  wir  als  stimmige  und
selbstverständliche  Folgerung  dieser  Wissensaktivierung
erfahren.

Durch die Direktsuche des guten Platzes umgehen wir die
sehr  belastende,  krankmachende  und  komplexe  Suche
nach Störfeldern und können ungestörte Plätze sicher und
reproduzierbar finden.
Erfolgreiche Rutengänger und Gute Platz - Sucher nutzen
ca. 95 % innere Fühligkeit und nur rund 5 % gehen auf das
hierfür genutzte Werkzeug wie Rute oder Pendel zurück.
Alleine, dass Du Dich für dieses Seminar interessierst, zeigt
schon, dass Du alle erforderlichen Anlagen mitbringst.   

Was  sind  relevante  natürliche  Störzonen?  Wie  wirken  sich  Wasseradern,  Verwerfungen,  Brüche,
Gitternetze und Kreuzungen mehrerer schädlicher Einflüsse aus?
Frank ist es ein besonderes Anliegen, Klarheit in zahlreiche Theorien zu bringen. Denn die heutige, neue
Zeit bietet uns neue, viel einfachere und effektivere Methoden als komplizierte Ruten-Lehren, bei denen
es eher um eine sachlich-rationale Vorgehensweise geht. 

Gemeinsam mit den „klassischen Rutengängern“ haben wir, dass wir unseren Körper als Messinstrument
begreifen. Bewusst öffnen wir unsere Pranaröhre und aktivieren unser Herz, unsere inneren Sensoren und
Hände. 
Um  den  guten  Platz  sicher  bestimmen  zu  können,  bedarf  es  zunächst  der  körperlich-seelisch-
energetischen Erfahrung von Störzonen. Wie fühlt sich eine Gitternetzkreuzung an und was macht es mit
mir? Wie reagiert mein Körper auf eine Wasserader? Das ist wie eine Eichung auf den „schlechten Platz“.
Umgekehrt dürfen wir dann die Eichung auf einen guten und ungestörten Platz erfahren. Wir erleben uns
als Teil der Schöpfung. Was macht die Abwesenheit von Störfeldern ganzheitlich mit uns? 

Wenn  wir  diese  Erfahrungen  gemacht  haben,  zeigt  uns  Frank,  wie  wir  mit
unseren Händen Ort und Ausdehnung von guten, ungestörten Plätzen schnell,
einfach und ohne Hilfsmittel finden können:

Die Suche des ungestörten Schlaf-, Arbeits-, Sitz- und Behandlungsplatzes mit
den Händen. 

Wir nehmen uns solange Zeit für die praktische Suche nach dem guten Platz, bis alle Teilnehmer das
Gelernte mit sicherem Vertrauen zu Hause anzuwenden können. 



PV Der gute Platz - Direktsuche mit den Händen 

Weitere Inhalte:
 Wasseradern, Erdstrahlen und Gitternetze als Krankheitsursache
 Hintergründe zur „Direktsuche des guten Platzes“ nach Käthe Bachler.
 Der Platztest für Jedermann / Frau / Kind.
 Wie verhalten sich Tiere und Pflanzen? Was können wir von der Natur lernen?
 Welchen Einfluss hat ein gestörter Platz auf eine PranaVita Behandlung?
 Was passiert nach einer Behandlung, wenn der Klient wieder gestörten Plätzen ausgesetzt ist?
 Gibt es wirksame Abschirmmaßnahmen und kann man Störfelder neutralisieren? 
 Elektrosmog: Wie entkommen wir der häuslichen Folterkammer aus elektromagnetischer 

Strahlung, Wlan, DECT, Handynetzen, usw.? 
 usw.

Frank Umann 
arbeitet hauptberuflich als Dipl.-Ing., Bausachverständiger und Baubiologe. 

Seit 25 Jahren beschäftigt er sich mit energetischer Heilarbeit, Geomantie,
Radiästhesie und dem Rutengehen.
Die „Direktsuche des Guten Platzes“ nach Käthe Bachler und deren
wissenschaftliche Dokumentation der Zusammenhänge von Erkrankungen und
dem Schlafplatz haben seine Arbeit maßgebend verändert.
Als Heilpraktiker (Psychotherapie) und PranaVita-Trainer schließt er, wenn
immer möglich, auch den Schlafplatz mit ein. Vor ca. 15 Jahren kam Frank auf die
Idee, den guten Platz mit den Händen zu suchen. …

„Wenn Du Dich für die Seelenthemen eines Menschen interessierst, sieh Dir seine Wohnung und 
Schlafplatz, als Spiegel der Seele an.“

Termin: 9. Nov. 2019 von 9:30 - 17:30 Uhr

Beitrag: € 150,-- (Mitglieder des Prana-Vereins € 130,--)

Seminarort: Gasthof am Riedl, Eisenstraße 38, 5321 Koppl bei Salzburg, 
info@riedlwirt.at, 06221-7206, www.riedlwirt.at

Anmeldung: office@prana.at oder frank.umann@gmx.de 

Übernachtung bei Bedarf (bitte selbst reservieren): 
- Gasthof am Riedl
- Schusterbauer, Fam. Schmitzberger, Wagnerstr. 17, 5321 Koppl, 0660-4950213, schusterbauer-

koppl@gmx.at (fußläufig)
- Hotel Pension Schwaighofen, Sonnleitenstr. 3, 5301 Eugendorf, 0622-1/7713, info@hotel-

schwaighofen.at, www.hotel-schwaighofen.at (3 min mit dem Auto entfernt)

Eine weitere Zimmerliste findest Du auf der Webseite.

Herzlich willkommen zu diesem erfahrungsreichen und faszinierenden Seminartag!

Intern. Prana-Schule Austria – Burgi Sedlak, office@prana.at, www.prana.at
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