
Erforsche Deine inneren Welten -  die Einladung:  

              Tibetan Pulsing mit Purak näher kennenlernen und erlernen 

- 24 Organkreise gestatten, Einblick in sich selbst zu erhalten und verschiedene Teilenergien Deines 

Wesens  genau kennenzulernen. Themen 2019 siehe www.pulsenow.de/termine/ 

- Du erlebst und verstehst die Wirkungsweise jedes einzelnen Organs in Dir und Deinem Leben 

- Ergebnis sind Frieden, Freiheit und Zufriedenheit - eine veränderte Sicht und Einstellung, die auf 

selbst  gemachten konkreten Erfahrungen beruht 

- Du lernst die tieferen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kräfte Deines eigenen Herzens schätzen und wie 

Du sie einsetzen, kultivieren und entwickeln kannst 

- Du erhältst 3 Pulsing - Sessions pro Wochenendeinheit/Organ, teils mit langjährigen Assistenten 

- Du lernst interessante Menschen kennen, denen es um tieferes Verständnis geht 

- Deine innere Entwicklung erhält wertvolle Impulse, Du kannst nach kurzer Zeit selber spüren und  klar 

benennen und erfassen, was sich alles verändert hat 

- Deine Stärken bleiben erhalten, werden klarer und gewürdigt und die energetisch bisher 

schwierigen  Bereiche werden mit Aufmerksamkeit und daraufhin neuen Sicht- und Reaktionsweisen 

erfüllt  

- das eröffnet Dir ganz andere Möglichkeiten als vorher: weniger eingegrenzt und eng, sondern weit 

- Du wirst "Dich" neu entdecken können, an manchen Stellen von Dir selbst vielleicht angenehm und 

positiv überrascht, an anderen endlich entlastet und befreit von alten Einschränkungen 

- Du begreifst anatomisch - physiologische Wirkungsweisen und was das auch auf anderen Ebenen 

bedeutet: es lässt sich die geistige, emotionale und spirituelle Ebene exakt davon abbilden und 

ableiten 

- die Zusammenhänge von Körper, Emotionen, Seele und Geist werden bewusst und auf eine 

sehr  kurzweilige und verständliche Art vermittelt: "live" im gemeinsamen Gespräch 

- Du bekommst unmittelbares energetisches und gerne auch konkretes Feedback und kannst immer 

neue interessante Aspekte Deiner Selbst entdecken im Spiegel der Gemeinschaft 

- Du lernst nach und nach, wirklich mit allen das Sein ausmachenden Aspekten an Energie gut und 

sinnvoll  umzugehen - mit manchen ist es vertrauter und leichter, mit anderen vielleicht auch mal 

weniger 

- umso wertvoller, sich auch mit Energieformen auseinanderzusetzen, die "Dir", so wie Du Dich bisher 

gesehen, erlebt und definiert hast, weniger gelegen haben - eine gute Gelegenheit, das zu ändern, 

rund und  vielschichtig werden zu lernen. Denn jeder hat alles in sich, darf und muss all das sein und 

leben 

 

6 Seminare in 2019 zu jeweils einem Organkreis von Sa 13 Uhr bis So 18 Uhr 

im Seminarraum "Weitblick" in 63867 Johannesberg (Nähe Aschaffenburg) 

 

Nach jedem Seminar gibt es ein ausführliches Skript sowie eine prägnante Kurz - Zusammenfassung 

Bestandteile jedes Seminars sind ausserdem exakt auf das jeweilige Organ abgestimmte sehr 

ausgesuchte Musik, verschiedene Meditationen, Selbsterforschungstechniken u.v.m. 

 

Gesamtkosten für das komplette Jahr 2019: sehr günstige 999 € zum ersten Termin für alle 6 Seminare 

Andere Teilnahmevarianten sowie hineinschnuppern sind möglich siehe Anmeldeformular 

Es gibt seit Jahren eine vertiefende fortlaufende Übungsgruppe alle 14 Tage, Besuch optional möglich 

 

Wenn Du etwas über Dich erfahren und erleben willst, was weit über Charakter und Persönlichkeit 

hinausgeht - bist Du herzlich willkommen in der Gruppe. 

Ich freu mich auf Dich 

 

Purak 
 

 

              www.pulsenow.de                  purak@gmx.net                  0176-64243155 


