
TIBETAN PULSING INTENSIVE 
Einweihung in die 24 inneren Organe

Tibetan Pulsing ist ein einzigartiges System von Heilung, Meditation und 
Transformation. Die meditative Verbindung unserer sexuellen Energie mit 
dem Pulsschlag unserer Herzen erzeugt eine sanfte Kraft, die Blockierungen 
in unserem Nervensystem lösen kann. Der positive Input, übertragen durch 
ein großes Netzwerk von Punkten am Körper, neutralisiert Schmerz, Leiden 
und emotionale Aufladungen. Ängste und negative Leidenschaften trans-
formieren in Genuss, Freude und Segen.

Der Prozess ist partnerorientiert und hat seine Wurzeln in den tantrischen 
Praktiken des alten Tibet. Er kann bis zu dem großen erleuchteten Naropa 
und seinen „6 Yogas“ zurückverfolgt werden.

Das System der 24 Organkreise basiert auf 
dem Jahrtausende alten Wissen tibetischer 
Mönche. Es wurde von dem Amerikaner 
James Murley (Shantam Dheeraj) für den 
Westen wiederentdeckt, indem er durch 
eine schwerwiegende Erkrankung innerlich 
Zugang zum alten Wissen der Tibeter fand 
und so durch freiwerdende Selbstheilungs- 
kräfte gesunden konnte. James Murley hat 
Tibetan Pulsing in vielen Jahren intensiver 
Arbeit weiter entwickelt und für die heutige 
Zeit modifiziert.

DIE AUSBILDUNG RICHTET SICH AN ALLE, DIE HEILUNG AUF GANZHEITLICHER 
EBENE ANSTREBEN. 

Sie ist insbesondere konzipiert für Menschen, die in Heilberufen tätig sind und 
die Köperarbeit lernen und anwenden möchten. Sie kann aber auch als Selbst- 
heilungsprozess verstanden und in Anspruch genommen werden.

James Murley (Shantam Dheeraj) 
und der Dalai Lama

TIBETAN PULSING 
INTENSIVE

Eine Ausbildung für alle, 
die Heilung auf ganzheitlicher Ebene anstreben – 

mit Elvira Schneider 
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Elvira Schneider 
ist Heilpraktikerin für Klassische Homöo- 
pathie, Traumalösung (Somatic Experiencing) 
und Tibetan Pulsing Körperarbeit sowie 
Yogalehrerin. Sie hat direkt bei Dheeraj J. 
Murley gelernt und gibt seit über 30 Jahren 
Einzelsitzungen und Seminare.
Sie lebt und arbeitet im Modernen Kloster 
Gut Saunstorf – Ort der Stille und ist seit 
über 20 Jahren Schülerin von OM C. Parkin, 
einem advaitischen Weisheitslehrer und 
Meister in der Linie von Ramana Maharshi. 
Als enge Schülerin ist sie im inneren Kreis 
der Mysterienschule und hat sowohl Kennt-
nisse der inneren Erforschungsarbeit als 
auch die Enneagramm Ausbildung der Cha- 
rakterfixierungen absolviert.

Das Moderne Kloster Gut Saunstorf ist ein 
besonderer Ort der Stille und Einkehr, der 
den Geist eines Klosters mit dem Komfort 
eines Hotels verbindet. In herrlicher Land-
schaft gelegen, umgeben von einem Park 
mit Gutsteich, ist Gut Saunstorf der ganz- 
heitlichen Heilung von Körper, Geist und 
Seele gewidmet. Ab Sommer 2023 wird das 
neue Heilzentrum mit Ärzten und Thera-
peuten sowie einem Cafe eröffnet.

INFORMATION UND ANMELDUNG

Heilpraxis 
Elvira Schneider

Elvira Schneider, Tel: 0160-91287340
info@heilpraxis-schneider.de

WWW.HEILPRAXIS-SCHNEIDER.DE
WWW.TIBETAN-PULSING-AUSBILDUNG.DE



TIBETAN PULSING INTESIVE – 
nach dem Original von Shantam Dheeraj 

(Poona, Indien 1987)

DAS INTENSIVE ERSCHLIESST DIE MYSTERIEN DES MENSCHLICHEN 
UNTERBEWUSSTSEINS AUF VERSCHIEDENEN EBENEN. 

Tibetan Pulsing ist ein Ent-lernen der Konditionierungen und Muster, die 
tief in der Bio-Elektrizität unseres Nervensystems verankert sind. Wir 
werden zusammen in einen lebendigen, organischen Prozess persönlichen 
Wachstums eintreten, indem wir vom falschen Zentrum des Egos zum 
wahren Zentrum unseres Wesens vordringen. Jeder Teilnehmer geht durch 
diesen Prozess der Selbst Erinnerung und versteht die Praxis von dort aus.

Teil I: Vom Ich zum Selbst
Im ersten Teil lernen wir die 24 Aspekte unserer männlichen Seite kennen, 
unsere mentalen Identifikationen und Handlungsmuster, die unsere 
Persönlichkeit ausmachen.
Mit den inneren Praktiken tibetischer Klöster, angepasst an unsere Zeit, 
werden die inneren Organe des Körpers, die unser unbewusstes Verhalten 
erzeugen, ins Licht der Bewusstheit gebracht und verschmelzen mit dem 
Jetzt.

„Wenn die Gedanken sich aufgelöst haben oder du nicht an ihnen festhältst 
– wenn sie vorüberziehen, geht dich das nichts an, du hältst dich von ihnen 
fern und bist nicht mit ihnen identifiziert – und die Ich-Anhaftung verschwun-
den ist, dann kannst du die inneren Organe sehen. Diese inneren Organe…. 
das ist eine der tiefsten Ebenen. Wir kennen die äußeren Organe. Mit den 
Händen berühre ich dich, mit den Augen sehe ich dich – das sind die äußeren 
Organe.
Die inneren Organe sind jene, durch die ich mein eigenes Wesen fühle. Die 
äußeren Organe sind für die anderen. Ich erkenne dich durch die äußeren 
Organe. Aber wie erkenne ich mich selbst? Dass ich existiere – wie weiß ich das 
überhaupt? Wer vermittelt mir die Wahrnehmung meines eigenen Wesens? 
Dafür gibt es die inneren Organe. Wenn die Gedanken zur Ruhe gekommen 
sind und wenn es keine Ich-Anhaftung mehr gibt, kann man in jener Reinheit, 
in jener Klarheit die inneren Organe sehen….“

Osho, Vigyan Bhairav Tantra, Vol. 2 

AUSBILDUNGSINHALTE 
24 INNERE ORGANE Anlagen und Potentiale der 24 inneren Organe

KÖRPERARBEIT Wir lernen die Punkte der 24 inneren Organe ken-
nen und anwenden, sowie die Entsprechnung zu 
den einzelnen Wirbeln

TUNING Das Tuning besteht aus Formen, Farben, Licht und 
Tonfrequenzen. Es bewirkt eine tiefe Öffnung des 
Unterbewusstseins.

AUGENLESEN Anhand der Iris der Teilnehmer lernen wir, die 
Markierungen und Schatten im Auge zu lesen. So 
erkennen wir, wie sehr wir durch Kindheitserleb-
nisse geprägt und geformt sind und wo unsere 
Stärken, Begabungen und Schwächen liegen.

STREAMING Das Streaming vereint alle Teilnehmer zu einem 
einzigen Energiestrom, welcher unser Nervensys-
tem mit positiver Energie durchflutet.

DER TIBETISCHE 
ORGANKALENDER 

und seine Anwendung

ORGANSTÖRUNGEN 
&  SYMPTOME

Behandlung und Austausch

„Das Nervensystem: Meisterlicher Koordinator 
aller Wahrnehmungen und Empfindungen“ 

Alex Grey

Teil II: Vom Selbst zum Sein
Im zweiten Teil erforschen wir die 24 Aspekte unserer weiblichen Seite, den 
unbewussten Prozess der Emotionen und Gefühle, die einem bestimmten 
Ablauf und Muster folgen. 
Der unbewusste Gefühlsprozess enthüllt sich und ermöglicht eine tiefe 
Reinigung des Herzens. Die Vergangenheit wird zur Gegenwart.

„Denn durch dein eigenes Herz scheint das eine Licht, dass das Leben erhellen 
und für deine Augen klar werden lässt. Nur eins ist schwieriger zu erkennen – 
dein eigenes Herz. Erst wenn die Fesseln der Persönlichkeit sich lockern, kann 
man beginnen, das tiefe Geheimnis des Selbst zu sehen. Die Persönlichkeit 
wirkt als Hindernis und das Licht deines Herzens kann nicht zu dir kommen. 
Wirf die Persönlichkeit ab, wenn nur vorübergehend für einen Moment und 
das Licht wird dich überfluten, du wirst in eine ganz andere Welt eintreten: die 
Welt des Herzens. Erst wenn du abseits von ihr stehst, wird sie sich deinem 
Verstehen enthüllen.“

Osho, The New Alchemy to turn you on

„Wenn du die Geheimnisse des Universums finden willst, 
denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibration.“ 

Nikola Tesla

Die Ausbildung wurde von Elvira Schneider konzipiert. Sie ist eine der weni-
gen Expertinnen auf dem Gebiet des Tibetan Pulsing und wurde direkt von 
James Murley ausgebildet. Sie vermittelt ihren grossen Erfahrungsschatz 
und ihre Expertise auf einzigartige Weise in Form dieser Ausbildung weiter.
Zudem ist sie Autorin des Buches  „Der Organkalender des Tibetan Pulsing“. 

Es ist sowohl eine Einführung als auch ein Arbeits-
buch für Tibetan Pulsing.  
Die erweiterte Neuauflage ist 2021 im Schirner Verlag erschienen.


