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Danke
Wir danken für was gewesen war. Wir danken für was sein wird. Wir danken für was 
ist. Und wir sind Licht. Es gibt kein ausser oder inner mehr. Wir sind im einem 
unendlichen Lichtrasen eingetauscht. Wir schicken das Licht der Wahrheit für das 
ganze Universum, und wir Freude, Liebe, Friede und Seligkeit abtreten. Hier und 
jetzt, das die einsame Realität ist. ♥
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Lichtnahrung

Wie funktioniert diese neue Ernährung?

In ihrem natürlichen Zustand erhält jede Zelle unseres Körpers alles, was sie für ein Leben in per-
fekter Gesundheit und Harmonie braucht, von der Lebenskraft (Prana, Qi, Energie). Diese Lebens-
kraft befindet sich in uns und um uns herum.

Was sind Pranier?

Wer die Bedeutung dieser nahrhaften Energie erkennt und sie bewusst aufnimmt, kann sich 
als Pranier betrachten. In erster Linie hat sich ein Pranier aber vom System der Überzeu-
gungen und Gewohnheiten befreit und wird zu einem freien Wesen.

Was bedeuten die Lichtnahrungsstufen?

Um die verschiedenen Manifestationen der Prana-Ernährung aus mentaler und ratio-
naler Sicht besser zu verstehen, kann die eigene Stufe hier bewertet werden:

S t u f e Ich bin mir nicht bewusst, dass Prana-Ernährung existiert

S t u f e Ich bin mir bewusst, dass Prana-Ernährung existiert

S t u f e Ich habe begonnen, Prana-Ernährung zu erfahren (entweder durch 
einen Prozess oder natürlich)

S t u f e Ich manifestiere den pranischen Zustand und nehme nur gelegentlich fes-
te oder flüssige Nahrung zu mir (ich bin seit mindestens 4 Monaten stabil)

S t u f e Ich manifestiere den pranischen Zustand und nehme keine feste oder 
flüssige Nahrung mehr zu mir (ich bin seit mindestens 4 Monaten stabil)

Was ist das “Pranic World Festival”?

Dieses Festival ist das berühmteste Zusammenkommen von Breatharians aus aller Welt. Bei dem die Breatharians 
ihren Lebensstil 10 Tage lang durch Konferenzen und Workshops mit Ihnen teilen. Dieser Lebensweise in der 
höheren Manifestation und dank der Pranischen-Nahrung (Qi, Lebensenergie) ermöglicht: Das Leben von Licht, 
ermöglicht es, in perfekter Gesundheit und vollkommener Harmonie zu leben, ohne Lebensmittel in Feststoffe 
oder Flüssigkeiten zu sich zu nehmen.

Soll ich mich vorbereiten?

Du bist schon vorbereitet seit den jeher, offen für alle Möglichkeiten!
Kommen Sie und lassen Sie ihre Überzeugungen und Gewissensbisse los, machen Sie Raum in Ihrem Herzen, um 
die gute Nachricht zu erhalten, die eine echte Gelegenheit bringt, Gewalt, Krankheit, Alterung und Tod zu heilen.

Was wird während des Festivals passieren?

Breatharianes aus aller Welt kommen, um mit Vorträgen und täglichen Workshops ihre Realität und Erfahrung 
zu teilen. Lehrer von energetischen Disziplinen wie Yoga, Gi-Gong und andere geben jeden Tag Kurse und Übun-
gen. Heiler und ganzheitliche Unternehmer werden anwesend sein, um ihre Fähigkeit zu teilen, Gesundheit und 
Harmonie für alle zu bringen. Besondere Überraschungsveranstaltungen, wie Nachtwanderungen, schamanische 
Zeremonien und Feste der Neuen Zeit, etc...

Das Pranic World Festival ist eine Informationsveranstaltung bei dem sich Lichtköstler aus 
der ganzen Welt versammeln, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen.
Dies ist der Moment, um mit einer neuen Welt in Kontakt zu treten, einem anderen Zustand 
des Seins, einer anderen Dimension, einem neuen Paradigma kennenzulernen.
Wir möchten, dass das PWF ein Moment und ein Anlass ist, um Menschen zu treffen, die 
Ideen und Erfahrungen zum über Pranische-Ernährung austauschen wollen, deshalb bitten 
wir alle, die Tage des Festivals verantwortungsvoll zu leben, ohne selbstgemachte Prozesse, 
Fasten oder Experimente jeder Art.
Es wird ausreichen, aktiv an diesen besonderen Tagen teilzunehmen, die starke energetische 
Atmosphäre einzusaugen und die Intensität des Lebensstils ohne Nahrung wahrzunehmen.
Wir vertrauen auf Ihren gesunden Menschenverstand und bitten Sie, weiterhin nach Ihren 
Gewohnheiten und pranischen Niveau zu essen. Wir wollen nicht verpflichtet sein, den Kran-
kenwagen zu rufen! Oder verpflichtet zu sein, das Festival zu unterbrechen!
Vor Ort wird es vegetarisches, veganes, rohes und liquidiertes Essen geben, um jeden Bedarf 
zu decken.
Wer nicht in der Lage ist, bei diesen Grundregeln zu bleiben, wird aufgefordert, das Festival zu 
verlassen.
Denken Sie daran, dass es notwendig ist, geeignete Orte mit geeigneten Trainern zu haben, um einen 
Prozess oder einen Übergang zu erproben.



4 5

Victor Truviano www.victortruviano.com

Victor Truviano wurde in Argentinien geboren. Er lebte viele Jahre in der Nähe von Buenos Aires. 
Er ernährt sich seit 9 Jahren von Prana und ist eine starke, aktive, intensive und flexible Per-
sönlichkeit. Er lebt in einem Zustand permanenten Glücks. Er schläft zwei bis vier Stunden am 
Tag und manchmal auch tagelang gar nicht. Dies liegt an seiner Fähigkeit, ein sehr hohes Maß 
an Energie dank dieser unendlichen Quelle der Ernährung aufrechtzuerhalten, die ihm erlaubt, 
den Körper, Zähne, Haare zu regenerieren und Kurzsichtigkeit und andere Krankheiten in sich 
zu heilen. Heute reist er in verschiedene Länder der Welt und lehrt einen tiefen inneren Prozess.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Galina lebt seit 2009 von Prana. Sie ist Heilerin der Neuen Zeit, Forscherin, Meditationsleh-
rerin, Schöpferin von mehr als 10 verschiedenen Workshops. Galina öffnet Herzen in Reso-
nanz mit den Schwingungen des Universums, lehrt das Atmen von Liebe. Das schafft für je-
den von uns sein eigenes perfektes Universum. Sie leitet viele Seminare, Webinare, Retreats 
und hat Erfahrung mit praktischen Prozessen, um den Übergang zu Prana im Zentrum „Pra-
naHouse“ (Krim) zu erleichtern. Ihre Schüler erwerben bequem und sicher die Erfahrung 
der Pranischen Ernährung und den Übergang zu leichteren Nahrungsmitteln jeder Stufe.

Gaston Bacchiani www.gastonbacchiani.com

Gaston wurde 1971 in Argentinien geboren und lebt seit 15 Jahren in Berlin. Im Jahr 2013 wur-
de sein Körper auf ein subtileres Ernährungssystem (Prana) umgestellt und er trinkt nur noch 
Flüssigkeiten. Dieses neue subtile Ernährungssystem führte zu körperlichen Veränderungen, die 
es ihm ermöglichten, in den Jahren 2014, 2015 und 2016 eine deutsche Sportgoldmedaille zu 
erhalten. Darüber hinaus ermöglicht ihm sein liquidarisches Leben, Halbmarathons zu laufen 
und Akrobatik zu üben. Heute schlägt Gaston ein neues Paradigma für die Erweiterung des Be-
wusstseins vor: „Sharing Clarity“, durch den Prozess der bewussten Beobachtung der eigenen 

Emotionen, so dass sie mit dem Bewusstsein integriert und unser innerer Raum vergrößert werden können. Er teilt seine persön-
lichen Erfahrungen in mehreren Ländern in spanischer, deutscher und englischer Sprache. Er bietet Vorträge, Einzelsitzungen, 
Präsenz- und Online-Workshops mit seiner Methode “DETOX3: Physical-Mental-Emotional” an. Gaston ist auch Vater, er hat 
eine 11-jährige Tochter und hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ist spezialisiert auf internationale Finanzen. 

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Dima wurde 1994 in Moskau geboren ernährt sich seit dem 27. August 2011 von Prana. 
Dimas Weg ist eine kontinuierliche Erweiterung des Bewusstseins und eine Entwicklung sei-
ner inneren Kraft, die mit der universellen Energie verbunden ist. Er schöpft aus einer tiefen 
Kenntnis und Praxis der ältesten Kampfkünste und spirituellen Techniken unserer Welt. Er 
hat angesehene Titel von Meistern erhalten, in renommierten Tempeln und Schulen wie Gi-
Gong und anderen. Er hat das Buch „Sound of Silence“ geschrieben und ist der Begründer des 
„Svarga“-Selbstvervollkommnungssystems. So geht seine Entdeckung des Lichtkörpers und 

seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten weiter. Im Hier und Jetzt, wo es keine Vergangenheit oder Zukunft gibt, gibt es im 
gegenwärtigen Moment kein Leiden.

Isabelle Hercelin www.isabelle-hercelin.fr

Als Isabelle den Licht auf den Erde gekannt hatte, sie war vor kurzem geboren, 
obwohl sie sich dessen nur seit 2009 bewusst war. Sie ist im Paris im 1965 ge-
boren. Isabelle verliesst ihre ursprungliche Familie im 1983. Ihr Schulzeit war 
ereiniglos und farblos. Sie hat auf Wanderschaft begeben und durch die 
Welt vagabundiert, und erforscht. Als sie sich irgendwo befindete, war sie 
schweigend und oft vereinsamt, und Sie hatte immer die Umwelt und 
das Lokal mit genauerer Betrachtung aufgehorcht. Nachdem sie von 

ihren verschiedenartigen Koerpers (wie den Astralleib, usw...) bewusst war, beginnte sie sie und 
auch das Innere zu beachten. Isabelle fingte auch ihre innere Intuition aufzubauen an. Sie wagte 
sich von Tag zu Tag auf ihre Art zu essen, weil sie immer mehr Selbstvertrauen hatte. Nachdem 
sie endlich “ein bisschen Kenntnisse” von ihren geeigneten Lesenstoffen gelernt hatte, be-
ginnte sie ihre Vollmachen zu probieren, da sie schon den Sonderfall in den Alltag vollstaendig 
beinhaltete. Jetzt sie ist Zeugin Ihrer Vision, da sie so viel Sonderfall ins Lebens erfahren hat, 
und sie kann ihre Erfahrung mit den Leuten teilen, weil sie sehr zielorientiert ist. Isabelle 
hat das Licht sehr gut kennengelernt, obwohl der Licht noch unsichtbar fuer viele Leute ist. 
Was wuerde es geschehen, ob wir alle Lebenwesen aus der Licht gemacht waeren? Was 
wuerde es geschehen, ob die Erde aus verschiedenartigen Lichtfrequenz gemacht waere? 
Was wuerde es geschehen, ob der Licht die allgemaine Nahrung dem Menschengeschlecht 
waere? Heutzutage Isabelle halt Konferenzen und Workshops im Europa und im Quebec 
ein. Sie auch halt Gruppen oder Individuellen Heilungsitzungen ein. Isabelle tragt uns an 
der Hand um unsere wahre Essenz laessig, liebevoll, und mit Deutlichkeit kennenzulernen.

Monika Kunovska www.pranickastrava.cz 
Monika war im 1965 in der Tschechischer Republik gebo-
ren, und sie wohnt jetzt in Praha. Sie hat das Prana zum 
ersten Mal im 2011 gekannt. Als sie eine spezielle Energie 
durch ihre Koerper wahrgenommen hatte, ankam das Prana 
in ihrem Leben. Seit dieser Zeit, aenderte allmaehlich Ihre 
Leben. Waehrend sie im 2015 eine ganze Woche im dunkeln 
passierte, wurde ihre Koerper leichter. Nachdem sie diese Er-

fahrung gemacht hat, hat sie von Prana gelebt. Sie betreibt Qigong, dass eine Hilfe um ihre 
Energie zu erhalten und zu harmonisieren ist. Waehrend den letzten drei Jahre passierten, 
hat sie mehrere verschiedenartige Faehigkeiten entwickeln : wie z. B. sie kann die Leute durch 
CIM (Chinese Image Medicine), dass sie in Beijing im Kundawell Medical Institut studiert hat, 
heilen. Sie arbeitet auch mit seiner Energie und sie lehre die Leute um seine innere Ruhe zu er-
reichen und harmonisch zu bleiben. Sie hat ausserdem mehrmals in der Tschechischer Republik 
die Pranische beistehende Uebergangszeitraeume, dass drei Monaten dauern, organisiert. Sie oft 
betreibt den Lauf, sie geht schwimmen oder skifakren, aber sie auch meditiert oder sie Qigong betreibt, 
und sie passiert viel Zeit in der Natur, weil alles wichtig um in der “Hier und Jetzt Moment”, ohne keine 
Anstrennung zu bleiben, ist.
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Nicolas Pilartz www.pranicenter.com

Nicolas Pilartz wurde 1971 in Paris geboren. Er hat die britische Staatsbür-
gerschaft, sein Vater ist Deutscher und seine Mutter Italienerin. Er kam im 
Jahr 2012 mit Prana-Ernährung in Berührung und widmet sich heute 
dem Austausch und der Verbreitung der Informationen darüber, was er 
durch seine Transformation und sein Leben als Pranier verwirklichen 
konnte. Er hilft und unterstützt alle, die diesem neuen Paradigma 
näherkommen wollen und begleitet sie auf dem Weg des Wan-

dels. Eine neue Welt ist möglich, sie ist bereit zur Geburt; sie besteht aus Frieden und Freude, 
ohne Sklaverei und Gewalt, sie ist einfach und ohne das Bedürfnis, alles, was wir bereits in 
uns haben, aus der Außenwelt zu beziehen.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Raffaella Galoppi wurde 1974 in Chiavari, Ligurien geboren. 
Seit 2011 tritt sie durch ein das vereinte Quantenfeld direkt in 
die Kommunikation mit dem Universellen Bewusstsein ein. 
Sie aktiviert so einen Weg zu einem tiefen inneren Wissen, 
das Schritt für Schritt sein wahres Wesen, einen Prozess der 
Transformation unseres Seins, entdeckt. Raffaella kanali-
siert das einheitliche Quantenfeld, welches das Universelle 

Bewusstsein durch sie ausdrückt; es hilft und erleuchtet alle, die ihr zuhören, um zu ge-
währleisten, dass alles geschieht und um einen einzigartigen Plan zu schaffen, der auf dem 
Grundprinzip des „ICH BIN“ basiert. Raffaella steht heute im Dienst des Höchsten Bewusst-
seins, das sie auch auf ihrem Weg in der Prana-Ernährung geführt hat, wobei sie experi-
mentiert und feste Nahrung mit Phasen von Prana abwechselt. Heute organisiert sie Grup-
pen- und individuelle Channeling-Meetings, um Menschen in die Tiefe des Seins zu führen.

Jasmin Herrera jasminjhc.wix.com/jasmin

Sie wurde 1986 geboren und zog mit 9 Jahren nach Spanien.
Naturärztin, Ernährungsberaterin und ganzheitliche Thera-
peutin. Ihr inneres Wachstum führte sie eines Tages im Juni 
2014 dazu, keinen Hunger zu verspüren, und sie entschied sich 
ganz natürlich, ihrer Intuition zu folgen und die Erfahrung mit 
ihrem Körper und ihrem Zustand des inneren Bewusstseins zu 
erleben. Monate später durchlebte sie den 21-Tages-Prozess und 

begleitet nun mit reiner Empfindung Menschen, die den Prozess in Spanien und anderen Ländern 
abschließen wollen. Sie gibt Konferenzen und Workshops, in denen sie ihre Lebenserfahrung teilt 
und die Botschaft von Freiheit und Liebe weitergibt, die wir alle in uns tragen, jenseits der mentalen 
Konditionierung, die uns die Gesellschaft, in der wir leben, vermittelt. „Man hat uns eingeredet, dass wir 
nicht ohne Essen leben könnten, um uns einzureden, dass wir arme Sterbliche sind. In Wahrheit sind wir 
Göttliche Wesen, die eine menschliche Erfahrung leben“.

Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Die 1936 in Hamburg geborene Erika ernährt sich seit 2001 von Prana, ein Geschenk, das 
sie dank ihres spirituellen Weges und der Erfahrung eines intensiven Lebens erhalten 
hat. Sie engagiert sich, ihr Erwachen sowie das Wissen einiger Freunde wie Jasmuheen 
weiterzugeben, für die sie einige Bücher übersetzt hat und mit der sie in harmonischer 
Freundschaft arbeitet. Erika reist als Botschafterin vieler Gemeinschaften durch die gan-
ze Welt, aber sie ist vor allem Schöpferin von Werkzeugen des Friedens und der Harmo-
nie, um beim Erwachen der großen Menschheitsfamilie in diesem neuen Paradigma zu 

helfen. Sie lebt ihr Leben voll und ganz, bleibt in Verbindung in allen Bewusstseinsbereichen bei der Mitgestaltung 
dieser neuen Welt von Liebe, Frieden und Freude. Wir sind dazu aufgerufen, unser Wissen und unsere Erfahrung zum 
Wohle des Planeten und der gesamte Menschheit sowie für das Universum und andere Galaxien zu teilen.

Henri Monfort nourriture.pranique.free.fr

Geboren 1953, am Endpunkt der Bretagne in Frankreich an der Pointe du Raz. In 
dieser magischen Welt der Wildnis mit Meer und Wind kam er in Kontakt mit den 
Kräften der Natur. Er ist Schamane und Therapeut und lebt jetzt in Nantes, wo er sei-
ne Erfahrung mit der Prana-Ernährung begann. Seit dem 23. November 2002 ernährt 
er sich nun von Prana. Er hat über tausend Menschen auf dem 21-Tages-Prozess be-
gleitet, den er zu einem Verfahren ausschließlich mit Wasser und Prana umgestaltet 
hat. Henri arbeitet im vereinten Quantenfeld direkt im Licht des Atoms, in ständigem 

Kontakt mit der Intelligenz des Lebens, dem „Supramentalen“, das Sri Aurobindo in seinen Schriften beschreibt, - 
für eine notwendige Evolution unserer Zivilisation und zur Vorbereitung des neuen Paradigmas.

Angela Bittl www.lebeselbstbestimmt.de

Als ich 15 Jahre alt war, hatte ich meine este pranische Nahrungserfahrung, obwohl ich 
keines Bewusstsein darauf hatte. Solange ich keines Essen isst , fande ich komisch dass ich 
keines Gewicht verlor. Bis Jetzt Yoga und exhotherische Buecher haben immer mich auf-
begleiten. Es ist jetzt sehr wichtich fuer mich meine innere und aussere Ausgeglichenheit 
mit alles was rings um mich zu finden. Ich wuerde gerne genug Kraft und genug Wille 
haben, damit ich alles was im Lichtsenergie und Liebe umwalden kann. Nachdem ich das 
drittes Niveau als Pranischerin erreicht habe, wuerde ich auch das viertes Niveau erhal-

ten. Aber etwas erlaubt mir es noch nicht. Ich weiss dass, es puenktlich geschehen wird, als ob es eines Wunder waere.

Eris Binda
Er wurde am Fuße der Dolomiten geboren und sein Leben ist ein Mandala der Erlebnisse: 
Bergsteiger, Krieger, Entdecker, Baumeister und Schamane. Er reiste durch die 5 Kontinente, 
wie ein Nomade lebend. Er ist Vater von 5 biologischen Kindern und 6 adoptierten Kindern. 
Von 1977 bis 2011 lebte er im Himalaya, wo er die formale Anerkennung als Ringpocthe und 
als himalayaner “Guru” erhielt, als Channeler der “Großen Mutter”. Eris ist ein Student des 
menschlichen Bewusstseins, er geht mit seiner täglichen Beziehung zu materieller Nahrung 
weiter, die die traditionelle Askese und die Enthaltung von den 5 Sinnen, Fasten und Be-

wusstseinsausbreitung erlebt.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Sonia, Anleihenhändlerin, nach 18 Jahren verfolgte sie ihren Traum, verließ ihren Job und 
begann ein neues Leben. Schließlich vereinte sie sich mit Pferden und Wäldern, ganz in 
der Natur und genießt die Freiheit. Sie hat drei Jahre in der Nähe von Cuneo verbracht 
und in einem Haus gelebt, das in den Felsen gehauen wurde. Sie begann, Mythen und 
Legenden zu sammeln, die sich auf die spontanen Zusammenhänge der Flora beziehen 
und berichtete über die Verwendung und die Traditionen von Pflanzen und Bäumen in 
allen italienischen Regionen. Sie verbreitet Wissen, nicht nur über Kräuter, in Schulen und 

in Lerngruppen, um zu vermeiden, dass die Kultur des Kräuterpflückers verloren gehen. Maria Sonia ist Meister in Reiki, 
sie nutzt diese Gelegenheit, um den Menschen zu Behandeln und Initiationen zu erzählen und vor allem, Behandlungen 
in der fünften Dimension, in der der Glaube zur Gewissheit wird, dass uns das Leben immer das gibt, was wir brauchen.

Olga Podorovskaya olgapodorovskaya.com

Olga Podorovskaya wurde 1970 in der Ukraine geboren. Sie hat ihre erste sponta-
ne Astralreise erlebt, als sie 14 Jahre alt war. Dadurch wurde ihr bewusst, dass ein 
Mensch nicht sterben kann und sie beschloss, die Möglichkeiten und Grenzen des 
menschlichen Körpers zu erforschen. Als sie 18 Jahre alt war, unternahm sie längere 
Fastenperioden von 40 bis 60 Tagen, sie testete ihren Körper durch Kälte und durch 
lange Sitzungen ohne Schlaf aus. Während dieser Zeit übte sie längere Zeiten des 
Atemanhaltens. Im Alter von 19 Jahren erlebte Olga die Erleuchtung und das Be-

wusstsein für die Natur ihres wahren „Selbsts“. Nach einer langen Atempause im Jahr 2005 begann sich ihr Kör-
per spontan in Licht zu verwandeln. Die Erleuchtung und der Übergang ihres Körpers in den Zustand des Lichts 
wurden die Hauptthemen ihrer Forschung. Bis 2010 führte sie ein einsames Leben, das der Meditation gewidmet 
war. Sie wurde von tibetischen Dzogchen-Meistern und anderen traditionellen Lehrern in die innere Übung ein-
geweiht. Basierend auf ihrem Wissen erlebte Olga 2010 den vollständigen Übergang zur Lichtnahrung. Im Jahr 
2011 entwickelte sie nach ihrem Erleuchtungserlebnis einfache und allen zugängliche Techniken zum Erreichen 
dieses Zustands und für den Übergang zur Lichtnahrung.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Edgardo Bonazzi, geboren 1950, hatte seinen ersten Kontakt mit der Schönheit des 
Unendlichen im Alter von 7 Jahren und fühlte sich selig. Noch nicht reif, erlebte er das 
Leiden und den Weg des Kampfes, die Welt zu verändern. Später entdeckte er, dass 
er die Gabe hatte, durch Handauflegen zu heilen (Pranotherapie), er entdeckte Reiki 
und wurde ein Reiki-Meister. Der neue Bewusstseinszustand gab ihm Freude, Kraft 
und Gelassenheit, aber das war nicht genug. Nachdem er Jasmuheens Buch gelesen 
hatte, kultivierte er den Wunsch, von Lichtnahrung zu leben und im Juli 2017 hatte er 

die Gelegenheit, seinen 21-Tages-Prozess zu durchleben. Endlich kann er nun die wahre Revolution in sich selbst 
genießen und sich in die Welt durch die Einheit mit Allem und in voller Demut einbringen.

Ivan Orlic www.facebook.com/ivo.orlic.5

Ivan wurde in Kroatien geboren. Er studierte Physik und Astronomie. Als junger und 
ehrgeiziger Wissenschaftler verließ er sein Land früh mit seiner Familie, um an Univer-
sitäten und wissenschaftlichen Instituten auf der ganzen Welt zu arbeiten. Danach 
lehrte er als Universitätsprofessor für Kern- und Quantenphysik und war als Be-
rater der Vereinten Nationen für Beschleunigerphysik in Entwicklungsländern 
tätig. Vor etwa 10 Jahren erkannte er einfach, dass es zu viele Fragen gibt, die 
die konventionelle Wissenschaft nicht beantworten kann. Er entschied sich 

für eine entscheidende Wende in seiner erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere, kaufte eine Yacht und 
segelte mit seiner Familie und seinen Freunden etwa drei Jahre lang um die Welt. Während dieser Rei-
se gelang es ihm, sich wieder mit dem Höchsten Bewusstsein zu verbinden. Er begann verschiedene 
Wege der Energieheilung, Meditation und Regressionstherapie in vergangene Leben zu praktizieren. 
Diese neuen Erfahrungen erweiterten seinen Horizont über das herkömmliche 3-D-Denken hinaus 
und gaben ihm den Anstoß, alle kürzlich entdeckten avantgardistischen wissenschaftlichen Theori-
en wie die Quantenbiologie, verschiedene Aspekte der Vereinheitlichungstheorien und Konzepte 
des holographischen Universums eingehend zu studieren. Sein Ziel ist es, eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und Spiritualität zu schlagen und Phänomene wie Telepathie, Fernsicht und At-
mung zu verstehen. Er fastet und hat den 11-Tages-Prozess mit Victor Truviano und den 21-Tages-
Prozess mit Nicolas Pilartz erlebt. Er hat viel mit Praniern experimentiert und Daten gesammelt.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Jacopo, Vertreter des WWF Italien für die Region Marche, 
beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit unserer Umwelt 
in verschiedenen Bereichen. Durch seine Studie und das von 
unseren Vorfahren übermittelte Wissen hob er den Reich-
tum, die Artenvielfalt, die Einzigartigkeit und die Spiritualität 
unserer Erde hervor. Die völlige Einheit mit dem Tierreich 
nahm er in seinem Herzen auf, wie der Goldene Adler und der 

Wolf in Beziehung geraten und wie sie tanzen, in Symbiose, mit unseren Bergen. So ver-
steht er, wie wichtig es ist, ihren Lebensraum zu respektieren, der für die Wichtigkeit in den 
Ökosystemen unerlässlich ist und die Verbindung zu den subtilen Welten nicht verleugnet.

Marc & Maia marcauburn.com

Marc wurde ein Kenntnisversucher und Erfahrunger sobald und sogar 
spaeter er geboren war, und er erklaert uns dass wir keinen Koerper-
Phisych sind, sondern dass wir ewingen multidimensionalen Lebenwesen 
sind. Er erklaert uns auch dass wir ganz nicht allein im Universum und in dem 
Planet Erde sind. Maia ist eine Freiwilligerin von Fuhlen : eine Faehigkeit dass 
Dolores Cannon sie gegeben hatte. Maia begleit und vorschlagt die Kenntnisversu-
chers mit neuen Wegs. Die Beide sich nicht taeuschen und sie glauben nicht dass sie 

irgendwo einige welche Mission zu tun haben. Sie gruenden sich auf seine mehrere wiederholte konkrete Proben um sie 
sich mit ihrer Erfahrung zu bereichern. DasTeilen und das Austaeuschen in dem Freude der gegenseitiger Mit-Entwicklung.
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Emeya S. Angelisme www.facebook.com/elsylvia.angelisme

Esoterikerin, übersinnlich begabt, Medium, Seelen-Trainerin, Karma-Bearbeiterin 
Geboren in Polen, arbeitet sie seit ihrem 18. Lebensjahr für die Neue Erde und hilft 
denen, die ihre Lebensziele auf der Erde verwirklichen und in die neuen Ebenen ihrer 
Existenz eintreten wollen. Ihr erster 21-Tages-Prozess fand 2013 statt, gefolgt von 
einer 13-monatigen Wasserernährung mit gelegentlicher (4-maliger) Zugabe von 
Honig zum Wasser. Im April 2016 durchlief sie den nächsten 21-Tages-Prozess und 
trat im Dezember 2016 in einen 41-tägigen reinen Prana-Stabilisierungsprozess ein, 

der zu weiteren Veränderungen führte. Sie entwickelte ihre Fähigkeiten als Medium und Lichtarbeiterin im Na-
men der Zusammenarbeit mit dem, was man Licht, Quelle oder Liebe nennen kann, weiter. Seit Dezember 2016 
unterstützte sie viele bei ihren Übergängen und half denjenigen, die entweder ihr Herz dazu berufen fühlten, als 
reiner Atemarbeiter zu leben, oder die ihre Bedürfnisse als „Transformation auf dem pranischen Weg“ definier-
ten, indem sie ihr pranisches Bewusstsein erweiterten, während sie immer noch von Suppen oder einer leichten 
Rohkost genährt wurden. Sie berät, lehrt und zeigt die Leichtigkeit des Lebens auf diese Weise durch veränderte 
Bedingungen, Überzeugungen oder Ernährungsgewohnheiten. Emeya zog im November 2017 nach Bali, angezo-
gen durch das warme und freundliche Klima. Sie bietet ihren 7-Tages-Prozess (7 Tage pranische Transformation, 
keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel) in Bali und Polen an. Ihr Mann Maciej war ein Segen und Unterstützung 
auf ihrem Weg, der ihre neuen Verwandlungen, ihren Tod und ihre Wiedergeburten bezeugt. „Ich segne euch mit 
der Reinheit des Lichts und freue mich darauf, euch bald zu sehen und zu umarmen. Ich liebe euch“.

Adrienn Light adriennlivingonlight.com

Ich war nur eines kleines Kind, als beginnt meines/en geistiges Gehen/Pfad. Leider 
war ich nicht immer gesund. In der vergangene Zeit, hatte ich mehrere Krankenhei-
ten, wie z.b. Asthma, Candida, verschienartigen Allergien und Verdauungsappa-
ratschmerzen…Im 2016, war ich fertig fuer einen geinstigen Aenderungsprozess zu 
machen. Es handelt sich um dem Prozess durch/ueber kann man sich des Licht Leben. 
(Da wollte ich noch weiteressen, weil der Prozess nur eine geistige Erfahrung war). 
Waehrend des Prozess wurde meiner Koerper eine Lichtskoerper geworden. Ich hatte 

eine neue Koerper von Licht gemacht, obwohl hatte ich sie mit keiner Absicht versucht. Dann kam einen Zeitraum 
beim/durch koennte ich meine neue Lichtskoerper kennenzulernen, und ich koennte auch eines neues Lebens 
fuehren. Im 2018 wurde das Puzzle vollstaendig geworden.
Nur dann verstehete ich die wahre Grund, denn ich mich alles dies zugetragen hatte.
“Warum machst du nicht einige Konferenzen ueber deine geistige Erfahrung?”, fragten mich meine geistige 
LichtsFuehrers, so alle meine Arbeit beginnt. Jetzt, kann ich verschiedene Channeling Aktivitaeten, mit der Hilfe 
des geistiges Lichtsfuehrers, machen, und ich helfe andere Leute, durch eine besondere Aktivierung, seine neue 
Lichtskoerper, zu erhalten. So/dann war meine “Light Body Activation Process”, dass 7 Tagen dauernt, geboren.
Ich bin auch Medium, Energie-Heiler, und ich tun als eine Bruecke zwischen den hoeheren/vorgestzenen Ego und 
die 3 (geistigen und physichen) Dimensionen.
Im Alltag bin ich nur eine Familienmutter dass mit seinem Mann und seiner lieber Tochter wohnt.

Pascal Vételé www.lesmains-sages.com

Er ist im 1967, in Ancenis (Frankreich) geboren.Er war im India im 2006, und 
er hat dort seines erstes Spirituelles Erwachenes Erfahrung. In dieses Zeit 
hatte er fuer das erstes Mal mit Bewusstsein Prana kennengelernt.Im 
Maerz 2017, hatte er fuer vier Monaten keine mehr solide Nahrung 
gegessen und beim dieser Zeit koennte er diese Erfahrung fuer ver-
chiedene Wochen und Monaten leben/fuehren.Dev Pascal noch isst 
etwas manchmal, wenn er das tun willt, aber er hat nie das “21-

Days Process” untergeschaetzt.Er ist fertig, auf jeden Fall, und dank seine geistige Reise, seine 
Kenntisse, mit seinem zweitem Buch “Nourished By Life, Nourished by Love- A First Path 
Free Of Dependence, dass bald publiziert wird, zu teilen.Er hat auch das Buch “The Fruits 
of Sadhana (EDILIVRE 2009) mit dem Name Pascal Joseph geschrieben und publiziert.
Jetzt er wohnt in Angers und in Maine-et-Loire mit dm Name Joseph Pascal, wo er, als 
Ganzheitlich Therapeut, Geistige Partner, und Lehrer von geisteigen personalisierten 
Prozesses, arbeitet.

Dainius Mykolaitis Choranti www.sviesossala.lt

Als Dainius nur 5 Jahre alt war, beginnte Dainius eine sta-
erker Beziehung mit Gott zu suchen. Im Alter vom 7 bis 18 
Jahren, lernte er verschiedenartigen Kampfkuensten. Im 
Alter vom 20 bis 33 Jahren, studierte (und lehrte) Dainius 
weiteren antiken asiatischen Still Kung Fu Faches.
Er hat auch asiatichen Medizinen studiert, und er hat Qi-
gong, Thai Dzi Ciuan, Beherrschung der Atmung Techniks 

gelernt. Dainius hat eines Gesundheitsbezogener Zentrum der Bertreuung im Alter auf-
gestellt und geoeffnet, dass, gleichzeitig auch, eine Klinik fuer motorische Rehabilita-
tion, in der Traumapatienten behandelt werden, ist. Er hat verschiedenartigen geistige 
Einweihungen erreicht: Reiki (fuer die Heilung durch die Einfuehrung von Haenden zu 
verschenken), Magnified Healing usw. Ausserdem halt er Psychoterapeutische individu-
ellen oder Gruppen Sitzungen ein.
Dainius hilft auch Kindern oder Junge, die unter Gesundheitsproblemen psychicher und 
Sozialer Natur leiden, in der Gesellschaft dazu beitragen.
Als er 33 Jahre alt war, erhaltete er der Kriya Pranayama Initiation von Himalaya-Yogi Meis-
tern, und Seit 2004 hat er eine staerke Meditationstechnik geschaffen, dass er mit den Leuten 
teilt. Dainius teilt gern seine Erfahrung, weil seine maechtige Meditationstechnik unseren 
verschiedenartigen physikalischen und geistigen Koerpers verstaerkt, und sie auch vermehrt die 
geisitge Bewusstsein. Es is auch moeglich, waehrend seinen 21-Tagen Rueckzuegen, dass er per-
soenlich und erfolgreich mit seiner Frau halt ein, die Nahrung aus Prana mit Freude und Effektivitaet 
zu lernen..
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Luce www.facebook.com/livinglightluce

Sie hatte einen ersten Einblick in den pranischen Zustand im Alter von 20 Jahren, als sie eine 
tiefe spirituelle Erfahrung erlebte. Im Mai 2017 verwirkliche sie den Übergang zur pranischen 
Ernährung als Erfüllung eines langen Weges der Erforschung und des Bewusstseins rund um 
Nahrung, Ernährung und Prana, der zusammen mit ihrem spirituellen Weg entwickelt wur-
de. Damit erlebt sie eine tiefe Transformation und eine neue Erweiterung des Bewusstseins. 
Seit ihrem 22. Lebensjahr praktiziert sie Meditation und Heilkunst. Sie kultiviert die Vipassa-
na-Achtsamkeitspraxis, die Verbindung mit dem Licht und direkte Wege der Transformation 

des Bewusstseins. Sie widmet sich dem Fortschritt auf dem Weg und teilt seine Früchte in Reinheit des Herzens.

Pascal Martelli www.pascalmartelli.com

Pascal, geboren 1981 in der Schweiz, steht mit einem Fuß im Bereich Energieheilung 
und mit dem anderen in der Wissenschaft. Er ist promovierter Neurophysiker und 
forscht über veränderte Bewusstseinszustände (luzide Träume, Trance und Medita-
tion). Er ist auch ein Therapeut und arbeitet als Heiler und spiritueller Lehrer. Sein 
Ziel ist es, Brücken zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt zu schlagen. 
Er erhielt die pranische Lehre von Henri Monfort, Nicolas Pilarz, Jasmuheen und Ray 
Maor. „Durch meine spirituelle Heilung entdeckte ich ein abnehmendes Bedürfnis 

nach Schlaf und Nahrung, generell weniger physischen, emotionalen und mentalen Hunger”.

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Kay wurde 1960 geboren und ist seit mehr als 30 Jahren CEO. Derzeit arbeitet er als 
Heiler, Kampfsporttrainer, Coach und CEO des Behandlungszentrums Lotus Health 
Care in Dänemark. Seine Reise zum Leben durch Lichtnahrung (Universelle Energie) 
begann spontan im Dezember 2012. Danach durchlebte er eine Periode, in der er 
überhaupt nicht mehr aß und trank. Seitdem hat er eine spezielle Aktivierung und 
Initiation entwickelt, die nur ihm möglich ist, um andere Menschen dazu zu führen, 
von Energie zu leben. Seine Methode aktiviert ein Zentrum im Gehirn, das es den 

Menschen ermöglicht, von Energie zu leben. Kays Methode ist für jeden geeignet. Diese Methode überlässt jedem 
die Wahlfreiheit, ob man essen möchte oder nicht, und was man isst. Die Aktivierung und Einweihung funktio-
niert, egal was die Menschen tun oder wie ausgewogen sie sind. Man kann auch ungesunde Lebensmittel wie 
Zucker oder Chips essen und Alkohol trinken, wenn man möchte. Es gibt keine Regeln oder Einschränkungen.
Kay selbst isst immer noch, weil Essen Spaß macht. Täglich hat er seine Nahrungsaufnahme um 90 % gegenüber 
vor 2012 gesenkt. Es gibt Perioden, in denen er nichts isst oder trinkt, und er arbeitet immer noch viele Stunden 
täglich, sowohl geistig in seiner Klinik als auch körperlich, wobei er Dinge baut. In den Zeiträumen ohne Essen und 
Trinken schläft er insgesamt 5 Stunden pro Woche.
Kays Methode basiert auf der menschlichen Evolution: im Jahr 2042 wird das Zentrum im Gehirn automatisch 
aktiviert werden, weil es Teil unserer Evolution ist, ohne Nahrung leben zu können. Die Einweihung erfolgt jedoch 
nicht automatisch, sondern nur die Aktivierung des Zentrums im Gehirn.

Alekseev Egor www.breatharian-association.com

Alekseev Egor wurde in Russland geboren, er hat seine Ausbildung in Deutsch-
land mit dem Master of Fine Arts abgeschlossen. Seit 2007 zeigten ihm seine 
Gedanken über Nahrung, Schlaf, Atem und Sex ein alternatives Gesamtbild 
der Existenz. Bald wurde dieses größere Bild in Bewegung gesetzt, das 
sich nicht mehr änderte, sondern endlos wuchs, inmitten dieses Aben-
teuers namens Leben. Er begann dann zu reisen, um sich selbst zu 
verwirklichen, und bald wurde seine Vision bestätigt. Im März 2016 

erlebte er seine ersten Erfahrungen mit Lichtnahrung; nachdem er das Webinar über Prana-
Ernährung von Olga Podorovskaya besucht hatte, ging er spontan in den pranischen Zustand 
über. Die weitere Zusammenarbeit mit ihr zeigte ihm, dass sein System viel mit der Ver-
wirklichung der Unsterblichkeit, des Lichtkörpers, zu tun hatte. Egor verwendet Methoden 
der Kunst, um die universelle Sprache zu zeigen, die die Grundlage aller Erfahrungen ist.

Sofia Waapiti Ra www.facebook.com/kerry.oneill.3950

Seit über 20 Jahren ist sie im Dienst. Sie hat viel Zeit in den 
Himallayas verbracht, praktizierte Qigong und andere sakra-
le Künste, während sie lange Zeit in der Stille blieb. Hier traf 
sie ein Kollektiv himmlischer Wesen, die sie einluden, sich 
einer Mysterienschule anzuschließen, um ihre Frequenz zu 
erhöhen, so dass sie allen dienen kann, die in ihren Lichtkör-
per eintreten wollen. Sie reist zu heiligen Stätten in der gan-

zen Welt und arbeitet mit verschiedenen Gruppen von außerirdischen Wesen zusammen. 
Durch ihre eigene Bewusstseinserweiterung hält sie die Schwingungsfrequenzen, die für 
neue Erdenmenschen notwendig sind, um sich in ihre Leichtigkeit des Seins auszudehnen. 
Sie wurde 2015 von ihrem Himmelsteam darüber informiert, dass ihr Lichtquotient so sei, 
dass sie keine Flüssigkeiten und Lebensmittel mehr zu sich nehmen braucht. Sie stimmte 
diesem Ausdruck des Lebens zu und begann einen Lebensstil ohne diese Substanzen. Sie 
bietet private Sessions, Gruppenarbeit und Seminare zur Bewusstseinserweiterung an. Als 
Kollektiv zum Ausdruck gebracht; Wir sind Verwalter des menschlichen Bewusstseins.
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Veni (in Skype-Videokonferenz) www.veni-loveandlight.com

VENI Loveandlight – studierte in Polen und Frankreich (Sorbonne, Paris) und ist seit 
1995 Therapeutin. Sie entwickelte ihre eigenen Methoden, die auf der Harmonie von 
Körper, Geist und Seele basieren, indem sie das spirituelle Wachstum mit Wohlstand 
verband. Veni bietet Vorträge, Seminare, Gruppenmeditationen und Einzelsitzun-
gen rund um den Globus an. 2004 wechselte sie spontan zu Prana und führte eine 
weichere Methode zum Breatharian ein, die “Pranic Diet” genannt wird. Veni veröf-
fentlichte mehrere Bücher, darunter “Light Nourishment. Meine Reise mit dem Essen 

anders. Pranic Diet “(2012) und unterstützende CDs. Seit 2004 unterstützt sie 7, 9 und 11-tägige Pranic-Prozesse 
und ist in der Lage, die Pranic-Nahrung an einem Tag zu teilen (sog. Matrix-Transfer). Sie entwickelte auch ein 
eigenes Set von Nebenübungen. Veni ist in der Lage, vergangene Leben zu sehen; Sie kanalisiert Engelsüber-
tragungen, kommuniziert mit Naturwesen und spricht eine Lichtsprache, die reinigt, transformiert, heilt und 
Schwingungen erhöht. Sie malt auch heilende Stücke und nimmt teil in Vernissagen. Dank Prana ist sie auch nach 
20 Stunden Arbeit sehr aktiv; Sie ist gesund, voller Energie und Ideen und fühlt sich jeden Tag jünger und jünger.

Ray Maor (in Skype-Videokonferenz) www.raymaor.com

Ray Maor wurde in Israel geboren. Nach einem normalen israelischen Leben trat er 
mit 18 Jahren in den Militärdienst ein, gefolgt von einer langen Auslandsreise, die 
ihm die Augen für die Welt der spirituellen Entwicklung öffnete. Im Alter von 31Jah-
ren entschied sich Ray für einen enormen Glaubenssprung mit einer 21-tägigen pra-
nischen Initiation, die sein Leben für immer veränderte. Jetzt ist Ray ein spiritueller 
Lichtnahrungslehrer, der sich dafür einsetzt, das Wissen über Selbstbefähigung und 
spirituelle Entwicklung zu allen Menschen zu bringen, die auf der Suche nach einem 

höheren Verständnis unserer Realität und unseres göttlichen Selbsts sind. Ray hat den 10-tägigen Gruppenpro-
zess der pranischen Einweihung entwickelt, der ein echtes Gleichgewicht zwischen dem wissenschaftlichen und 
logischen Verstand und den spirituellen und emotionalen Körpern in perfekter Harmonie ermöglicht.

Atlantis (in Skype-Videokonferenz) www.facebook.com/atlantis.rise.5

Atlantis ist in Atlanta, Georgia geboren und aufgewachsen. Seitdem lebt, arbeitet, 
reist und studiert sie in der ganzen Welt. Sie hat einen Master in Literatur von der 
University of Georgia und eine Ausbildung zur Gesundheitserzieherin am Hippo-
crates Health Institute. Sechs Jahre lang aß sie nur rohes, meist zuckerfreies Essen 
und fing an, 1-3 Tage lang trocken zu fasten. Sie bemerkte, dass sie weniger Schlaf 
brauchte und fühlte sich energiegeladener. Dann begann sie, sich mit Prana-Ernäh-
rung zu beschäftigen und führte den 21-Tages-Prozess im Januar 2012 durch. Sie 

erlebte ein völlig neues Gefühl von verkörperter Freiheit und Freude, das ihr die Hoffnung gab, dass sich der Kör-
per regenerieren könnte. Seitdem nimmt sie fast ausschließlich Gurkensaft und Wasser zu sich und reist weiter 
um die Welt, um andere Menschen zu treffen, die den gleichen Lebensstil führen. Sie ist glücklich, die energe-
tisierenden Werkzeuge und Praktiken zu weiterzugeben, die sie entdeckt hat, um den Körper zu energetisieren 
und auf seine Bedürfnisse abzustimmen, und auch, um ihre Ideen für einen Lebensstil zu teilen, der die erhöhte 
Sensibilität, die sie begleitet, unterstützen kann.

Oberom (in Skype-Videokonferenz) www.conscienciapranica.com/p/oberom.html

Oberom wurde am 23. August 1984 in einer alternativen Gemeinschaft im 
Süden von Minas Gerais geboren, wo er mit 20 Familien auf der Suche nach 
einem einfachen Leben mit hohem Bewusstsein lebte. Er hat im Jahr 2001 
durch den 21-Tages-Prozess die Erfahrung der Prana-Ernährung erlebt. 
Er widmet sich heute dem All, dem Dharma, der Entstehung von Frie-
den, Liebe und Licht. Er ist Autor von „Reise im Licht“, „Kein Fluss des 
Glücks“ und „Veganer Yoga“. Er verbreitet seine Botschaft durch 

Vorträge und Workshops in Südamerika, Nordeuropa und Asien.

Jasmuheen (in Skype-Videokonferenz) www.jasmuheen.com

Bekannt als die Großmutter der westlichen Prana-Ernährung, 
wurde Jasmuheen in den letzten 24 Jahren von Prana - was 
sie Cosmic Micro Fuel nennt - ernährt, nachdem ihr physisches 
System 1993 durch den mächtigen 21-Tages-Prozess zur 
Lichtnahrung umgewandelt wurde. Jasmuheen ist Autorin 
von 38 Büchern in 18 Sprachen, von denen sieben diesem 
Thema der alternativen Ernährung gewidmet sind. Sie sagt: 

„Pranisches Leben ist viel mehr als ein Weg zu einer größeren Auswahl, wie wir unseren 
physischen Körper ernähren können, denn es erlaubt uns, uns von allen menschlichen Ar-
ten des Hungers zu befreien, auch von emotionalen und mentalen Verlangen. Dahinter 
steht eine Wissenschaft und es gibt auch einen einfachen, aber kraftvollen Weg, uns tiefer 
im unendlichen Ozean der reinsten Nahrung zu verankern, die ein menschliches System 
erfahren kann, während es gleichzeitig seine physische Existenz aufrechterhält! Eine Welt 
ohne hungernde Menschen ist eine Welt, die in Frieden lebt!“ Jasmuheen ist Gründerin 
der Botschaft des Friedens und wurde 2008 zur Präsidentin auf Lebenszeit des Globalen 
Kongresses der spirituellen Wissenschaftler in Bangalore, Indien, ernannt. Sie hat auch mit 
verschiedenen Regierungsebenen Kontakt aufgenommen und ihre Arbeit der UNO in Wien 
und New York vorgestellt. Im Jahr 2015 wurde Jasmuheen von der Spiri Haret Universität 
in Rumänien mit einem speziellen Diplom für ihre engagierte globale Friedensarbeit geehrt.

Elitom El-amin (in Skype-Videokonferenz) www.elitom-training.com

Elitom El-amin, geboren 1969 in den USA in Pittsburgh, aufge-
wachsen in Ohio, afroamerikanischer Herkunft. Er lehrt seit 15 Jah-
ren das Leben durch Prana und teilt tiefe Kenntnisse und Erfahrun-
gen. Auch Autor des Buches „It’s Ok to Be Healthy“ und demnächst 
„Human Photosynthesis 101“. Sein Ziel ist, dass die ganze Menschheit 
mit dem Wissen vertraut wird, um in einer friedlichen Welt der Harmonie 
zu leben.



16 17

Nassim Haramein (in Skype-Videokonferenz) resonance.is

Nassim Haramein ist ein amerikanischer Theoretiker, der die Resonance Science Foundation 
gegründet hat und für seine Theorie des Ganzen bekannt ist. Laut Haramein sind wir alle in 
ein Meer von fundamentaler Energie eingetaucht, das die Quelle der physischen Welt ist. 
Was wir für leer halten, im Gegensatz zu fester Materie, ist eigentlich mit Energie gefüllt, 
einer Energie, die alles verbindet und reich an Informationen ist. „Um ein guter Wissen-
schaftler zu sein, muss man seinem Herzen folgen, denn von dort fließt die Information“. 
Diese Behauptung ist aus der Sicht derjenigen, die seine Theorie kennen, noch bedeutsamer.

Rishi Royal (in Skype-Videokonferenz) www.rishiroyal.org

Er hat eine asketische als Sattvic Lebensweise waehrend der groesste Teil seiner er-
wachsener Leben gelebt. Er ist ein Wort, ein Jnani Yogi, ein mystischer Weggefaehrer 
des Weg dass kein Pfad hat. Er besitzt einen Uniabschluss der UofU (University of 
Unlearning), einen Lebenslauf der Entziehung... es war eine steile verzsichtende-
auf-die-gemeinschaftliche-Hypnose Reise. Seines Leben ist beispielhaft: es ist das 
Leben des glaeubiges Navigator dass die Tiefe des sprichtwortiges “Kaninchenbau” 
erforscht. Er war in der USA geboren, und er wohnt jetzt im Hawaii (als Basis). Er 

bekommt spontane verschiedenartigen Quantenfeldene Ladungen... Behaelter fuer uebersinnlichen Faehigkei-
ten die staendig vermehren. Nachdem er das beruehmtes “21 days- Process” im 2002 ergaenzen hat, lebt Royal 
gemaess “the Pranic Lifestyle”. Er sehr selten (und das heisst : nie jeden Tag oder Woche) ein weniges Wasser, 
oder Gewuerzkraeuter Tee, oder Gemuesesaefte trinkt, und er isst nur wenigen Obststuecken nur zu Spass. Er hat 
doch, keine solide Nahrung oder nur weniges (oder keines) Wasser fuer lange Zeitraume um sich zu ernaehren, 
gegessen oder getrunken. Er schlaft nur 10 oder 20 Stunden pro Woche. Er lebt schweigsam (mauna) fuer lange 
Zeit. Er lebt einsam, damit die anderen Leute kein Schluftlochsmittel sind: so hat er gefunden dass er wirklich mit 
ihnen stehen kann. Er ist ein photosyntesichem pflanzlichem Lebenwesen aenlich, Royal ist einen “Lichtsquelle 
der Ernte Hybride” der die Umwandlung von Licht in Energie erschafft. Unsere Haut fangt die Energie und die Aus-
kuenfte aus Sonnenlicht und sie arbeitet als ob sie einen Sonnenkollektor waere. Royal bietet satsang, intensiv, 
Meditationsretreats, Eins-zu-eins Skype weltweitigen Sessionen an.

Kirby de Lanerolle (in Skype-Videokonferenz) www.wowlife.in

Kirby de Lanerolle ist ein christlicher Priester, der zum Bischof von über 500 Kirchen 
in Sri Lanka ernannt wurde Sein pranisches Leben und sein Dienst wurde von seiner 
Diözese und Regierung prämiert; er erhielt Auszeichnungen des Präsidenten. Er hat 
fast 1000 Menschen ausgebildet, aus alternativen Energiequellen zu schöpfen… 
Armeegeneräle, Kabinettsminister, Ärzte und Priester. Seine Lehren sind christlich 
und betonen das Heilige Sakrament Jesu Christi als die Agapé-Liebesenergie, die die 
biophotonische Aktivität stärkt. Seiner Lehre nach ist „Bewusstsein“ die Hauptfähig-

keit zur Stärkung der menschlichen Immunität. Er lehrt die Aufschlüsselung von verschiedenen „Energieformeln“, 
um die Kalorienzufuhr praktisch zu minimieren. Kirby de Lanerolle verzehrt ein oder zwei Mahlzeiten pro Woche, 
genießt aber Saft, Nüsse und etwas Käse.

Ogam www.artenomade.com/artisti/ogam.htm

Die Musikgruppe Ogam startete 1988 in der italienischen Region Marken. Das 
Team besteht aus Maurizio Serafini - Luftinstrumenten (keltische Dudelsäcke, 
Metallflöten, Kinderflöten, chinesische Klarinetten, Didjeridoo), Luciano 
Monceri - Wasserinstrumenten (keltische Harfe, elektrische und akusti-
sche Gitarren, Morin), Angelo Casagrano- Feuer-und Erdinstrumente 
(Violoncello, darabouka). Eine grenzenlose Musik, die das friedliche Zu-
sammenleben der neuen interrassischen Gesellschaft und das Verbin-

dende an das menschliche Bedürfnis des Nomadismus und der Reise mit der Bedeutung von Mi-
gration und Wissen vermittelt. Die Ogam haben zwei Platten herausgebracht: LI MA TO (1993) 
und The Realm of the Si-(IL REGNO DELLA SIBILLA (2001). Sie haben an mehreren nationalen 
und weltweiten Zusammenstellungen teilgenommen. Heute werden die Live-Konzerte der 
Band durch den kostbaren Sound des Percussionisten Francesco Savoretti bereichert.

Poggy www.poggymusic.com

Die Stille dass Poggy hat, ist wie eines rohes Element : Sie 
bringt uns an unserer wilde Seite wieder, wenn wir sie 
anhoeren. Poggy ist eine Saengerin und auch Autorin. Sie 
und Ihre Familie (sie sind 6) aus der Kueste und Stadt von 
Kent (Grossbritannien) kommen. Ihres Debuetalbum ist 
eine Mischung von Jazz, Folk und World Music dass eine 
kaleidoskopische Reise durch das Song erschafft. “Wo-

man” ist den Titel ihres Debuetalbum und mit Ihren 11 Lieds Poggy erzaehlt uns etwas 
Familiebeziehungen, Zusammenschaltung, und Freiheit. Ihre ist eine frische Musik 
dass vibrierst und auch dynamisch und aktuell ist.

Mary M’ www.lavienousaime.com

Ich hatte immer mehreren Allergien in Zusammenhang mit 
der Nahrung. Über die Jahre war meine Diät immer mehr 
restriktive unvermeidlich. Am Ende habe ich eine Rohkostdia-
et gemacht. Seit ich im 2015 eine starke innere Rufe um einen 
Pranischen Prozess zu machen fühlte, geschah es daß ich voellig 
für die weitere zwei Jahre keine mehr Nahrung ass. Während dieser 
Zeit, erfuhr ich eine Erweiterung meiner Bewusstsein und eine tiefe 

Änderung in meinem Leben. Dann verstand ich dass ich mich wirklich ernährt fühle nur wenn ich 
frei mein Lebenzeit in jeden Moment zu feiern bin :so auch wenn ich frei keine Nahrung oder nicht 
zu essen bin, fühle ich mich genährt. Seit dann gehe ich immer regelmäßig weiter über längere Zeit-
räume (oft für mehrere Tage oder zum Teil für ganze Monate) in denen keine feste Nahrung esse, obwohl 
ich einige Essen (Obst, hauptsächlich) manchmal esse. Ich bin nomadisch “Free-Lifer”, Self-coach, Medium, 
Künstlerin, Schriftz-Stellerin, Speaker... und ich mag was meine Erfahrung mich gelerht hat teilen, das heißt 
“unsere Koerper und wirklich unsere gesamte Selbst sind erstens zum großten Teil von der Liebe ernährt.
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Jericho Rose www.pablojmusic.com

Pablo Johann hat die Pranische/Breatharian Leben durch OMSA und bei dem Buch 
“Living on Light” (<Wie aus der Licht leben>, das Jasmuheen geschrieben hat) ge-
kannt. Dann waren seine geistige Fahrt und seine musikalische Ausdrucksvolligkeit 
voellig bestimmt. Der Musik, dass in der Adi Shakti “die Erste Stark der Schoepfung, 
ich neige mich dir” beschreibt ist. Pablo Johann manchmal einen Olistichen Meister 
ist, obwohl er immer ein Schueler bleibt, zusammen seiner Partner Sabine Johanna, 
ausdruecken ihren aussergewoenlichen Erfahrungen durch Ihre Musik.

Sie sind Wissenschafters die Ueberlieferungen der Ureinwohners dieser Erde, zusammen mit den Maya-Aeltlichen 
Leuten und verschiedenartigen Ueberlieferungen vom den Tainos, bis zum Schamanen des Amazonas, unter der 
Fuehrung der Meister Manuel Rufino.

Jurate Gliaudelyte www.gydomiejiakmenys.lt

Die Natur war meine groessteste wichtigest Inspirationskraft, seit ich nur ein klei-
nes Kind war. Dank der spezieller Verbindung mit der Natur, kann ich heute meine 
Musik mittels verschiedenartigen Kurtoenes, Tibetanische toenende Kugeln und 
Gongs erschaffen. Spaeter habe ich ungeschuetzt dass die starke Kurenergie der 
Natur auch vom Kristallslicht kommt. 
Jetzt gebrauche ich den Naturstarken Toene und den Kristallslicht, die natuerlich 
durch mich laufen, um individuellen Kursitzungen, Meditationstagungen und 

Gongs Tonbad einzuhalten.

Fabrice De Graef pranic.dance

Fabrice De Graef Fabrice ist ein Pranier der Stufe 2 und Künstler aus Lille in Frank-
reich. Er spricht Englisch und Spanisch. Fabrice spielt Bansuri, eine Bambusflöte, 
die einen einzigartigen, tiefen Klang erzeugt. diese ist auch das berühmte kosmi-
sche Symbol der Vereinigung und Liebe zwischen Krishna und Radha.
Fabrice nennt seine musikalische Suche einen „Pranischen Tanz“, vom Sanskrit-
Wort Prana, das den magischen Atem bedeutet, der in die Bansuri fließt, um sie 
auf einer kosmischen Ebene zu beleben. Dieses sensible Instrument lernte er von 

den beiden Musikerfamilien, mit denen er acht Jahre lang in Indien lebte, im Rahmen eines Stipendiums der 
indischen Regierung. Während er über 20 Jahre lang als Rohkosthändler tätig war, kämpfte Fabrice einmal 
darum, qualitativ hochwertige Rohkost zu finden, und beschloss zu fasten. Er bemerkte, dass die Lebendigkeit 
der indischen Atmosphäre ihn ernährte und er fühlte sich nicht hungrig, wodurch er zwei Wochen lang von 
Prana und kleinen Mengen Wasser leben konnte. Er benötigte auch keinen Schlaf und behielt ein ausgewo-
genes Gewicht. Diese Erfahrung überzeugte ihn, dass etwas Ungewöhnliches geschah, und er beschloss, es 
weiter zu erforschen, was ihn zu einem Treffen mit Henri Monfort führte. Fabrice ist jetzt viel unterwegs und 
gibt Konzerte, um sein musikalisches Talent zu teilen.

Yubiry Martin www.vivirdeluzprocesos.info

Seit ich vor 15 Jahren Jasmuheen getroffen hatte, ging meines Leben wei-
ter ganz neue Art und Weise und es eröffnete neue Horizonte, Grundlage 
einer neuer Dimension... Und dennoch mein Selbst-Wesen war immer 
das gleiche, und es ist noch so, und es wird immer so sein. Ich habe 
viele Pranische Prozesse um meine innere Wesenslicht herauszufin-
den gelebt. Das 21 Tages -Prozess war die fastzinierende und mehr 
tiefgreifendstene Erfahrung von allen... Und ich bleibe dabei für 

endlosen Veränderungen geöffnet. Ich erschaffe für Sie Möglichkeiten für Seine innere Licht 
mit Intuition des Herzens herauszufinden... Wo “das Wie” und “die ursprüngliche Absicht” 
werden grundlegenden... Mehr wichtig als das “was wir tun” oder das “was wir nicht tun”, 
sind. Dieses Mal werde ich mit Ihnen auf dem Festival, und ich werde mit Ihnen nicht so 
viel in Worte aber mittels Musik durch eines Konzert teilen... Wir werden so uns freuen 
über Kreativität und Liebe Namaste.

Live übersetzung beim smartphone oder tabletten

Während dem Festival, gemäß der Verfügbarkeit der NON-Professionellen Über-
setzers, die sie als Freiwilligers melden werden, werden live Übersetzungen der 
Konferenzen verfügbar sein. Daher wird es möglich sein auf Französisch/Englisch/
Italienisch als hauptsächliche Sprache und auf Russich/Spanish/Deutsch als Sekundär-
Sprache anhören.

Zugangsvoraussetzungen des Übersetzungsdienst

Smartphone oder tablet und vereinbaren Kopfhörern, Installation von VLC App Player 
für Android oder iOS Apparat. 

Wie sich verbinden zum Übersetzungen

- klicken Sie auf “Download” um VLC App Player für Android Apparat zu herunterladen (ver-
wenden Sie App Store wenn Sie iOS Apparat haben)
- Sobald Sie das App geöffnet haben, klicken Sie auf das obenes Symbol daß links liegt.
- Klicken Sie auf “Stream” für Android Apparat (oder auf “Netzwerk-Stream” für iOS Apparat).
- Einfügen Sie die Internet Anschrift die unseres PWF Staff Ihnen geben wird.
- Klicken Sie auf das kleines oranges Dreieck für Android Apparat (oder klicken Sie auf “Netzwerk-
stream öffnen” für iOS Apparat).
Wir erinnern Sie daran, unsere Technisches Personal steht Ihnen zur Verfügung für jede Probleme das im 
Zusammenhang mit Konfiguration oder Installation sind.
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Wissenschaftliche Forschungen

Nach heutiger Wissenschaft ist das Leben auf Prana oder Breatharismus einfach nicht möglich, weil es im 
Widerspruch zu den zwei grundlegenden Gesetzen der Physik steht:
- Das Gesetz zur Erhaltung der Masse
- Das Gesetz zur Erhaltung der Energie
Diese zwei Gesetze sind die Grundpfeiler der modernen Wissenschaft, und sie sagen einfach:
“Weder Masse noch Energie können innerhalb des geschlossenen Systems geschaffen werden (oder 
verschwinden) in einem geschlossenen System.” Wie alle anderen Gesetze der Physik, diese beiden 
Gesetze, wurden nie offiziell falsch bewiesen.. Bis jetzt! Auf der anderen Seite ist das Leben auf Prana, 
wie wir alle wissen, eine erwiesene Tatsache! Es gibt heute so viele Breatharians. Ihr Gewicht ist 
stabil und kann sogar noch steigen, obwohl sie viele Jahre lang keine körperliche Nahrung verbrau-
chen. Gleichzeitig ist ihr Energieniveau in der Regel sehr hoch, so dass sie offensichtlich auf eine 
geheimnisvolle, unbegrenzte und bisher unbekannte Quelle von Masse und Energie zugreifen, die 
Quelle, die seit Tausenden von Jahren als Prana, Qi, Mana, Bewusstsein, Licht bekannt ist. Das ist 
der Grund, warum wir mit Begeisterung die wissenschaftliche Erforschung des Breatharismus in 
Angriff genommen haben, um gemeinsam eine Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität 
zu schlagen. Durch erste und relativ grundlegende Messungen und Experimente mit Breatha-
rianern ist es unsere Aufgabe, wissenschaftliche Beweise dafür zu sammeln, dass Bratherianer 
“real” sind und dass ihre “Quelle von Energie und Masse” am wahrscheinlichsten, über die 
bekannten 3-D-Grenzen des Zeitgenössischen hinaus gehen. Die Ergebnisse dieser Messungen 
werden in den renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Medien veröffentlicht. 
Dies wird die Aufmerksamkeit einer breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft auf sich ziehen, 
so dass sich mehr Wissenschaftler an der Erforschung dieser Phänomene beteiligen. Aus diesem 
Grund werden wir während des PWF2018 Experimente mit den Breatharianern Stufe 3 und 4 
(und vielleicht Stufe 2) durchführen. Die Experimente umfassen relativ kurze Messungen einiger 
der Vitaldaten, wie z.B.:
- Sehr genaue Messung der Veränderungen im Breatharians Gewicht während der Meditation. 

Zu diesem Zweck wird eine sehr empfindliche Skala entwickelt, die winzige Gewichtsänderun-
gen des Meditators registrieren kann.

- Zuckerspiegel, Konzentration von Ketonkörpern und einige Hormone.
- Bluthochdruck und Pulsfrequenz.
- Häufigkeit und Volumen der Atmung sowie die Konzentration von Kohlendioxid in der ausgeat-

meten Luft (CO2), etc. 
- Und mehr ausgeklügeltere Experimente, die noch im Bau sind.
Alle sind eingeladen, an diesen Experimenten teilzunehmen.
Bitte schauen Sie sich die Festivalkarte an, um Details und Lage zu erfahren und geben Sie bitte die 
wissenschaftliche “Wigwam” an und fragen Sie nach weiteren Details.

Erfrischungsstation

Vibrations-Lebensmittel mit Vincenzo Canor!

Anna Maria Baldi und Vincenzo Canoro erwarten Sie 
mit dem “Vibrational Cooking”, komplett veggie und 
roh, mit frischen und organischen Zutaten. In diesem 
Jahr werden wir ein Menü zum Frühstück, Mittages-
sen, Nachmittagsimbiss und Abendessen präsentieren, Getränke auf Kefir und Apfelsaft basierend und eine große 
Auswahl an Speisen für den Körper und für die Seele: Obst-und Pflanzenextrakte, würzige Sommersuppe mit Miso 
, Gemüsecremes, Zucchini-Lasagne und Spaghetti, Saucen wie Basilikumpesto, Tomaten, Lupin-Mayonnaise, Sa-
late und Desserts für jeden Geschmack mit Pre- und Probiotika. Es wird auch möglich sein, Obst und Gemüse 
in großen Mengen für diejenigen, die unabhängig kochen wollen zu kaufen. Wir akzeptieren Kartenzahlungen.

Vincenzo Canoro, freier Forscher auf dem Gebiet der natürlichen Ernährung, vegan seit dem Jahr 2008, seit dem 
Jahr 2012 Rohköstler, hält theoretische und praktische Kurse, Vorträge und Treffen zum Thema vegane Ethik, 
Essen und veganer-roh Küche. In seinen Nachforschungen bewegt er sich in Richtung der Schwingung von Le-
bensmitteln und auf die Auswirkungen des elektromagnetischen Feldes von Lebensmitteln auf die Gesundheit.
www.alimentazionevibrazionale.it
Facebook: @alimentazionevibrazionale

Schwingungs cuisine mit Gille Casaburi

Der Chef hat ein spezielles Menü für das Festival mit verschiedenartigen Empfehlungen der Küche, zwischen 
denen: Hummus des Festivals, Kichererbsen mit Zitrone, Cannellini Bohnen mit 
Rosmarin, Linsen mit Rose Pfeffer, Hülsenfrüchtes Spaghetti Trio mit Soße, Sa-
mosa Reis mit Kartoffeln und Erbsen, Gemüse Küche mit Kartoffeln und Zwiebeln, 
Breatharian Taboule‘, Salat mit Getreide, Pfannkuchen mit Hülsenfrüchte...

Gilles Casaburi, ist in Frankreich geboren. Seit 1991 begann er sich auf Makrobiotik Phy-
losophie widmen, danach er Giorgio Ohsawa Unterrichten studiert hatte. Er hat für 20 
Jahre diese Disziplin gefolgt, und er hat auch zur Öffnung und Führung von verschiede-
nen Restaurants teilgenommen. Im 2012 hat er seine Erfahrungen vergrößern können, 
weil er Professor für Natürliche Küche auf den Krebstation des Krankenhaus von Mace-
rata und auf Health Science University von Valdo Vaccaro im Imola wurde. Er war von 
der kurative Ernährung der berühmter St. Hildegard von Bingen inspiriert. Es ist langsam 
möglich, mit der Zeit jeder Person, und dank auch einer stufenweise Ernährung Ände-
rung, eine Bewusstsein und Freiheit Zustand fühlen. Diese Änderung kann jeder Person 
der Erfahrung der Pranische Nahrung zu leben ermöglichen, so daß sie eine Friede und 
allgemeine Verbindung Zustand leben wird.
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Soziale gruppen und gemeinschaften

Social Network
Facebook-Seite des Festivals | www.facebook.com/pranicworldfestival
WELT – Breatharian World (PWF) | facebook.com/groups/1107898175937341
IT – Alimentazione Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/795311907171133
EN – Pranic Nourishment “Breatharians” | facebook.com/groups/509442155886231
FR – Nourriture Pranique “Respirien” | facebook.com/groups/28394139523
DE – Pranische Ernährung “Breatharians” | facebook.com/groups/768717609940802
RU – Праническое Питание “Праноеды” | facebook.com/groups/1059305080795819
ES – Alimentación Pránica “Respirianos” | facebook.com/groups/1806129756284383
PT – Alimentação Prânica “Respirianos” | facebook.com/groups/1669185759965389
LT – Praninė Mityba “Pranavalgiai” | facebook.com/groups/127052487777145
RO – Nutritie Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/nutritie.pranica
NL – Pranavoeding “Breatharians” | facebook.com/groups/2109046962656305

Youtube
www.youtube.com/c/BreatharianWorld

Breatharian liste
www.breatharianworld.com/de/category/respiriani

Veranstaltungs Kalender
www.breatharianworld.com/de/eventi

Veranstaltungs Karte
www.breatharianworld.com/de/events-map

Eden Pranic Center
www.pranicenter.com

Anreise

Das Dorf COCCORE liegt zwischen der 
Stadt Fabriano und Sassoferrato.

Wir werden einen Shuttleservice ha-
ben, der vom Bahnhof in Fabriano bis 
zum Festivalort alle 2/3 Stunden fährt, 
ab 13 Uhr am 31. Mai bis 13 Uhr am 
11. Juni.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem 
Koordinator Piero auf. 
Whatsapp: +393883847345

Mit dem Auto
Man muss Fabriano erreichen und dann den Weg 
nach Sassoferrato nehmen: SP16.
Etwa 10 km nach dem Verlassen von Fabriano nach Sassoferrato 
finden Sie auf der linken Seite in der Mitte einer Kurve Straßenschilder 
nach Coccore.
Dann folgen Sie den Schildern des Festivals bis zum Dorfaufgang, wo der Parkplatz angezeigt wird.

Mit der Bahn
Es wird empfohlen, die Station Fabriano, Ancona-Roma-Linie, zu erreichen.
Vor dem Bahnhof Fabriano können Sie A.V.I.S Autos mieten.
Lassen Sie die Festivalmitarbeiter wissen, zu welcher Zeit Sie ankommen, wir organisieren einen Shut-
tleservice.

Per Flugzeug
Flughafen Falconara Marittima (ca. 57 km)
Roma-Flughafen (ca. 230 km)
Flughafen Bologna (ca. 235 km)
Flughafen Pescara (ca. 240 km)

Breatharianworld.com ermuntert Sie, immer bewusst zu bleiben, was das Beste für Sie ist, 
und verantwortungsvolle Entscheidungen über Ihre Gesundheit und Ihr Leben im Allgemei-
nen zu treffen. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen werden nur als Ressource 
dargestellt und dürfen nicht für Diagnose-oder Behandlungszwecke verwendet oder genutzt 
werden. Diese Informationen sollten auch nicht als Ersatz für professionelle Diagnostik und Be-
handlung verwendet werden. Das Pranic World Festival ist eine Informationsveranstaltung, bei dem 
sich Breatharians aus der ganzen Welt versammeln, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen.

Wenn Sie mit dem Flugzeug in Italien in Rom ankommen, können Sie in unserem lieben Freund Sandro es 
B&B Casal Biose übernachten. Es ist ein Pranic Fit, außerdem, wenn Sie wollen, Sandro steht Ihnen zur 
Verfügung, um Sie zu besuchen, das wunderbare Rom zu besuchen.
bebfieradiroma.fiumicino.rm.it
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Pranic World Festival 2019

Danke
Wir danken für was gewesen war. Wir danken für was sein wird. Wir danken für was 
ist. Und wir sind Licht. Es gibt kein ausser oder inner mehr. Wir sind im einem 
unendlichen Lichtrasen eingetauscht. Wir schicken das Licht der Wahrheit für das 
ganze Universum, und wir Freude, Liebe, Friede und Seligkeit abtreten. Hier und 
jetzt, das die einsame Realität ist. ♥

Alimentazione Pranica
l o  s t a t o  n a t u r a l e  d e l l ’e s s e r e

Coccore (Italien)
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