
Roman Alexander Prachar (Saint-Juste)

Ing. Roman Alexander Prachar (Autor-Name bei den Büchern - Roman Alexander 
Saint-Juste) wurde im Jahr 1960 geboren.  

Seine Jugend und sein ganzes Leben hat er in den verschiedensten Ländern der
Welt verbracht – in vielen Ländern in Europa (die meiste Zeit davon in Österreich),
in den USA, in Süd Afrika und an einigen Orten in Asien.

Er ist ein österreichischer Staatsbürger. Da er aber in so vielen Ländern gelebt
hat,  die seine Liebe gewonnen und somit  ihren festen Platz in seinem Herzen
bekommen  haben,  kann  man  ihn  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  als  einen
internationaler Weltbürger dieser Erde bezeichnet.

(Er  kommt  auch  von  ausgesprochen  internationalem  Background:  Die  eine
Großmutter  kam  aus  Ungarn  von  französischen  Vorfahren,  die  nach  Ungarn
ausgewandert sind (um 1308), der Großvater war von österreichischen Vorfahren
geboren in der Slowakei. Der andere Großvater kam aus Tschechien, wo eine Linie
der Vorfahren italienisch war,  die Großmutter war Nord-Deutscher Abstammung
(Schleswig-Holstein), geboren in Dänemark - Kopenhagen).
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Von seinem ursprünglichen Beruf  ist  er  Bauingenieur.  Das hat ihn auch dazu
bewogen,  sich  bereits  seit  der  Studienzeit  (seit  1979)  mit  den  alternativen
Bauweisen und Baumethoden zu beschäftigen. Darunter intensiv mit Radiästhesie,
Baubiologie, Architektur, Umweltanalytik, Raumplanung, Ökologie, Geomantie und
Feng-Shui.  Er  hat  viele  Ausbildungen,  wie  z.B.  am  Internationalen  Feng-Shui
Institute  (zugehörig  zu  Medicina  Alternativa  Institute  –  The  Open  International
University) absolviert und ist diplomierter Berater geworden (1996).

12 Jahre hat er als Projekt Manager für große internationale Projekte auf der
ganzen  Welt  gearbeitet,  wobei  ihm  seine  zahlreichen  Sprachkenntnisse  einen
ausgezeichneten Dienst erwiesen haben. 

Zuerst war er in einer Firma, die umfangreiche Krankenhaus-Komplexe gebaut
und eingerichtet hat, dann 7 Jahre in einer internationalen Bank, wo er weltweit
große Errichtungs-Projekte neuer Niederlassungen dieser Bank geleitet hat. Seine
Hauptverantwortung  lag  bei  diesem  Projekt  Management  vor  allem  in  den
Bereichen der IT (Telekommunikation und EDV). 

Ein Teil seiner Tätigkeit als zertifizierter Projekt Manager galt auch dem Projekt-
Coaching und der Ausbildung von jungen Projekt Managern.

Seit seiner frühesten Jugend galt sein Interesse der geistigen Wissenschaft, den
alternativen  Therapie-Methoden  und  den  verschiedenen  Behandlungsweisen  in
den energetischen Bereichen. 

Er  hatte  christliche Theologie,  Religionswissenschaft  und Philosophie  studiert,
sowohl an der Universität Wien, als auch auf seinen vielen Reisen in Asien, den
USA und Süd Afrika. 

Er hat sich viele Jahre sehr intensiv mit den verschiedensten Richtungen und
Anschauungen beschäftigt, sowohl ausführlich und jahrelang mit dem Christentum,
wie  auch  mit  dem chassidischen Judentum,  dem tibetischen  Lamaismus,  dem
indischen  Hinduismus,  dem  Buddhismus,  der  Sufi-Lehre  und  der  Kultur  der
amerikanischen Indianer. 

Im  Laufe  der  Jahre  hat  er  viele  Ausbildungen  in  den  verschiedensten
Behandlungsmethoden  und  Therapien  gemacht,  die  in  den  unterschiedlichsten
Bereichen der Gesundheit lagen und die ein sehr breites Spektrum abdecken. 

Wie  unter  anderem:  Ernährungswissenschaft,  Naturheilkunde,  Mineralogie,
Akupressur,  Kinesiologie,  verschiedene  Wirbelsäulen-Behandlungs-Methoden,
Radionik, NLP, Polarität Ausbildungen, Osteophonie, Farben-Therapien (z.B. Aura-
Soma), so wie andere energetisch-feinstoffliche Heilweisen. 
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Nach 12 Jahren Arbeit im internationalen Projekt Management hat er dem Ruf
seines Herzens gefolgt und hat sich ganz für die Arbeit als Berater entschieden.
Dabei haben die Ergebnisse der umfangreichen Forschungsarbeiten (in dem 
bereits  im Jahr  1988 gegründeten Forschungsinstitut),  als  auch des intensiven
jahrelangen Studiums eine hervorragende Basis gebildet.

Er hat die erfolgreiche Wirbelsäulen-Regenerations-Methode entdeckt und weiter
entwickelt. Mit dieser neuen, einzigartigen und absolut risikofreien Methode werden
die  einzelnen  verschobenen  Wirbel  der  Wirbelsäule  energetisch  ohne
Nebenwirkungen wieder in ihre optimale Position gebracht. 

Diesen Dienst stellt  er gerne 1x täglich zur Verfügung für alle Menschen, die
davon in vollem Masse profitieren möchten.

(www.wellbeing.e-add.com)
 

Diese einzigartige Methode hat er auch in seinen Büchern beschrieben.
(www.gold.e-add.com; www.golden-life-int.com)

Er hat auch viele neue Vorgangsweisen und Methoden (z.B. in den Bereichen der
Baubiologie und der  Ökologie)  entwickelt,  die sich in der  Praxis  ausgezeichnet
bewährt haben. Dabei hat er auch einige neue Begriffe ins Leben gerufen (Englisch
und Deutsch):

Construction  Biology,  Konstruktion-Biologie;  Meta-Ecology,  Meta-Ökologie;
Aircraft Biology, Luftfahrt-Biologie; Ship Biology, Schifffahrt-Biologie; Car Biology,
Fahrzeug-Biologie.

(www.win.e-add.com; www.construction-biology.com)

Er ist  der Gründer und Entwickler der Super Living Programs. Diese Programme

beinhalten über 26.000 Eintragungen = Programmierungen auf der  Quanten Basis.

Sie sind für jeden eine sehr große Hilfe,  damit  Sie  Ihr Leben zu Ihrem BESTEN

verändern und es  täglich  mit  viel  Freude,  Liebe und Mut zu Ihrem gewünschten

SUPER LIVING gestalten können – und das sowohl physisch, als auch emotional,

mental und seelisch. 

(www.program.e-add.com; www.superliving.e-add.com)

Einige der Erfahrungen und ganzheitlichen Vorgangsweisen in der Betrachtung des

Menschen als einer harmonischen und vollkommenen Einheit von Körper, Geist und 

Seele sind auch in seinen 2 Büchern beschrieben:

1. Das Geheimnis des Erfolges – 

Die wichtigsten Aspekte der ganzheitlichen  Gesundheit (Teil I) 

2. Gesund und erfolgreich! Wie ich denke, so bin ich.

Die schönsten positiven Affirmationen und Gedanken-Anregungen 

zur ganzheitlichen Gesundheit (Teil II) 

Sie sind sogar als 4 E-Books auf der Webseite erhältlich.
(www.gold.e-add.com; www.golden-life-int.com)
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Er  hat  auch  die  außergewöhnliche  und  sehr  erfolgreiche  E-Color-Therapy
entwickelt, die in so vielen Bereichen und Anliegen des Lebens ausgezeichnete
Unterstützungen  für  Personen,  Firmen  und  Familien  leistet.  Sie  steht  Ihnen
jederzeit online und mobil zur Verfügung. Es ist die Revolution und das Neueste in
der Farb-Therapie.

(www.health.e-add.com) 

Seit  dem  Jahr  2000  arbeitet  Ing.  Roman  Alexander  Prachar  weltweit  als
erfolgreicher Berater. Vor allem die ganzheitlichen Beratungen finden einen großen
Anklang – darunter besonders die Familien- und Firmen-Beratungen.  

Im Laufe der Jahre ist eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Elisabeth Amalia
und mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen entstanden, die sich als sehr
erfolgreich bewährt hat.  

Durch  diese  besondere  Zusammenarbeit  ist  es  möglich,  schnell  und  effizient
vielen Klienten bei ihren unterschiedlichsten Problemen behilflich zu sein. Der Weg
zu diesen Erfolgen sind ganzheitliche, individuelle und vor allem lösungsorientierte
Beratungen. 

(www.success.e-add.com) 

Von den zahlreichen jahrelangen Erfahrungen können Sie besonders auf der 

Webseite profitieren, sich online die besten Tipps und Anregungen zu holen und 

somit Ihr Leben zu Ihrem BEST LIFE leicht zu verändern, es voll und ganz zu leben 

und sich daran sehr lange zu erfreuen! 

(www.best.e-add.com) 
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