
Aus dem Haus der Gesundheit

Huna – Eine hawaiianische Heilarbeit 
und Lebensphilosophie

ESCHEN Der Name Huna lässt sich aus 
der hawaiianischen Sprache so ab-
leiten: HU ist die Bewegung das Cha-
os, das männliche Prinzip, das HU 
wird benötigt, um etwas an die 
Oberfläche zu holen, was im Tiefen 
schlummert. Das NA ist die Ruhe, 
die Stille, die Struktur, das weibliche 
Prinzip, welches für die Integration 
der neuen Erfahrung steht.

«Vertraue der Sehnsucht deines 
Herzens, sie zeigt dir den Weg zum 
wahren Glück»
Die meisten von uns spüren, dass 
wir Seelenaufgaben haben. Viele un-
ter uns sind jedoch irgendwie unzu-

frieden mit ihrem Leben. Sie fühlen 
sich nicht erfüllt, es fehlt anschei-
nend irgendetwas. Viele Menschen 
spüren, dass sie noch nicht oder 
nicht genügend zu ihrer Bestim-
mung gefunden haben, dass es ih-
nen an Lebenssinn mangelt, dass sie 
einen klaren Zweck und eindeutige 
Ziele bisher noch nicht gefunden ha-
ben. In solchen Fällen neigen wir 
gerne dazu, die Ursachen in der Fa-
milie, in der Gesellschaft, in unserer 
Beziehung oder im Beruf zu suchen. 
Wir machen dann andere Menschen 
oder bestimmte Umstände verant-
wortlich oder schieben ihnen sogar 
eine Schuld zu. Dies führt dann oft 
zu Konflikten und Spannungen und 
häufig wir dann im Aussen etwas ge-
ändert, anstatt bei sich selbst etwas 
zu verändern. Der Job wird gekün-
digt, ein neuer Partner wird gesucht 
oder der Wohnort wird gewechselt. 
Manches davon ist vielleicht tatsäch-
lich sinnvoll. Aber die Wurzel des 
Problems, die in der Tiefe liegende 
Unstimmigkeit ist damit noch nicht 
entdeckt und aufgelöst.

In Harmonie kommen mit Hilfe der 
hawaiianischen Heilarbeit
Diese Heilarbeit besteht darin, un-
bewusste und  einschränkende Mus-

ter, Glaubenssätze und Blockaden zu 
erkennen, bewusst zu machen und 
zu lösen. Die positiven Anlagen und 
Talente werden gestärkt und geför-
dert, sodass Sie wieder aus ihrem 
vollen Potential schöpfen und mit 
neuen Sichtweisen ihr Leben nach 
ihren Wünschen neu gestalten kön-
nen. Liebe, mehr Lebensfreude, um-
fassende Gesundheit und weitrei-
chender Erfolg können daraus resul-
tieren. Ihre Bereitschaft und ihr Wil-
le zur Veränderung sind der Schlüs-
sel zum Erfolg.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie den 
ALOHA Spirit einmal erleben kön-
nen, denn das ALOHA Prinzip der 
Liebe und Selbstfindung ist ein offe-
ner und universeller Weg zur Hei-
lung. 
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GUT ZUM DRUCK
Bitte um Prüfung und Bestätigung dieses 
Probeabzuges. Geben Sie uns eventuelle 
Korrekturen (deutlich anzeichnen) bitte 
bis 14 Uhr am Vortag des Erscheinens 
schriftlich bekannt. Sollten wir bis zum 
angegebenen Inserateschluss nichts mehr 
von Ihnen hören, so gehen wir davon aus, 
dass der Inhalt freigegeben ist – dass Sujet 
oder der Text wird dann zum vereinbar-
ten Termin veröffentlicht.
Das Liechtensteiner Volksblatt über-
nimmt keine Haftung für Fehler, die vom 
Besteller übersehen worden sind.
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