Prana Energiearbeit
Dokumentation
Klient/in:

___.___.|  w  m | geb. am/Alter: ____________ | Prana Anwender/in: ___.___.

Behandlung - Nr: ______ | Ort (Nah-/Fernbehandlung): ____________ | Datum: ____________
AURA – DIAGNOSE
stärker / Stauung im Bereich:

schwächer / Mangel im Bereich:

(z.B. oben, unten, vorne, hinten, usw.)

Energiequalität:  stark  normal  schwach | Allg. Reinigung: _____ mal mit hw _____
CHAKRA – DIAGNOSE

vor der Behandlung:
Ausd. Dm
Psych

Anm.

Behandlung
R mit
E mit
hw
hw

nach d. Beh.:
Ausd. Dm

Kronen-Chakra
Stirn-Chakra
Meister-/Ajna-Chakra
Schläfenneben-Chakra li | re

|

|

|

|

Kieferneben-Chakra li | re

|

|

|

|

Hals-Chakra
Halsneben-Chakra

Herz-Chakra vorne
Solar Plexus-Chakra vo.
Milz-Chakra vorne
Nabel-Chakra
Sexual-Chakra
Perineumneben-Chakra

Hinterkopfneben-Chakra

Herz-Chakra hinten
Solar Plexus-Chakra hinten
Milz-Chakra hinten
Meng Mein-Chakra
Wurzel-Chakra
Knieneben-Chakra
Fußsohlenneben-Chakra
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Anamnese:

Medizinische Diagnose:

Kommentar:

Datum:

Unterschrift Prana Anwender/in:

Legende:
 Ausd. = Ausdehnung des Chakras

„N“ normal, wie die inneren Aura
„+++“ sehr stark gestaut
| „++“ stark gestaut“
„- - -“ sehr starker Mangel
| „- -“ starker Mangel



Dm = Durchmesser des Chakras
„N“ normal im Verhältnis zu den anderen Chakras
„<“ zu klein, unteraktiv
| „>“ zu groß, überaktiv



Psych = psychische Energiequalitäten in den Chakras

| „+“ gestaut
| „-“ Mangel

(negative Elementale, negative Entitäten, traumatische Energieformen)

ohne Kommentar = nicht gescannt
„-“ gescannt, jedoch keine psychischen Energiequalitäten vorhanden
Angabe des Bereiches, in dem psychische Energiequalitäten vorhanden sind: „1“, „2“, „3“, „4“, „5“, „6“.




Anm. = Anmerkungen



Bei Verwendung von PRANA – BASIS – TECHNIK, d.h. ohne Farbe, oben rechts „BASIS“ notieren.

R mit hw - = Reinigung mit hellweißlich
E mit hw - = Energetisierung mit hellweißlich d.h. alle Farben sind prinzipiell hellweißlich, andernfalls gesondert angeben!
Farben in Abkürzungen angeben
ev = elektrischviolett
go = gold
v = violett
ge = gelb
gr = grün
b = blau
o = orange
r = rot
or = orange-rot
og = orange-gelb
grb = grün-blau
grge = grüngelb
grv = grün-violett
bv = blau-violett
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