
Wie kaum irgendwo auf der Erde hat sich über viele Jahrtau-
sende hinweg auf den hawaiianischen Inseln das geheime 
Urwissen der Menschheit unbeeinflusst von außen bis 
heute erhalten. HUNA bedeutet geheimes inneres Wissen. 

Im Mittelpunkt von HUNA steht der Mensch und dabei 
zuerst immer ICH-SELBST als „Geist vom Geiste Gottes“. Die 
alleinige und einzige Urquelle „AKUA“ wird dabei als ein 
ausschließlich liebender, NICHT wertender, richtender 
oder strafender Gott empfunden.

Die Weisheit, Lehre und Methode von HUNA ist so alt wie 
die Menschheit selbst, aber gerade in der heutigen Zeit 
schwindender Ideale und drängender Probleme von außer-
gewöhnlich großer Bedeutung für jeden einzeln.

Ganzheitlich, undogmatisch und logisch aufgebaut vermit-
telt es ein umfassendes Wissen auch und gerade für Men-
schen, die sich bereits seit längerer Zeit auf dem sog. spiritu-
ellen Weg befinden.

HUNA ist der Weg des positiven Denkens!  Das Glas Wasser 
ist grundsätzlich immer zur Hälfte voll und nicht halb leer! 
Viele moderne Mentaltechniken gehen auf diesen uralten 
Ansatz zurück. Bei HUNA wird daher nie das Negative 
bekämpft sondern immer das Positive gestärkt. 

Die zentrale Aussage der Bibel „Liebe Deinen Nächsten WIE 
DICH SELBST“ gilt auch bei HUNA  mit dem Prinzip: „verletze 
nie – hilf immer“ (und fange dabei immer mit und bei Dir 
selbst an!)

HUNA beschreibt  den Ursprung und Werdegang des Men-
schen als Lichtwesen  und seine auch heute noch sehr star-
ke Verbindung zum Kosmos, den Sternen und Planeten. 
Aufgaben und Sinn des menschlichen Daseins werden 
erklärt im Rahmen eines von Gott erschaffenen und nach 
universalen Ordnungskriterien funktionierenden, harmoni-
schen Ganzen.

Jeder Mensch hat ein eigenes Bewusstsein, welches lt. 
HUNA in 3 Bewusstseinsebenen gegliedert wird, wobei 
jede Ebene als eine eigenständige Wesenheit angesehen 
wird. Ziel ist die harmonische Zusammenarbeit dieser sog. 
3 Selbste von ÜBER- WACH- und UNTERBEWUSSTSEIN!

Der Bereich des WACHBEWUSSTSEINS umfasst Verstand, 
Vernunft, Intellekt, Logik und Erfahren von Sinnesempfin-
dungen.

Auf der Ebene des UNTERBEWUSSTSEINS befinden sich 
Speicherung und Gedächtnis, Emotionen, Gefühle, Psyche, 
Phobien, Blockaden und Gewissen sowie der Bereich der 
autonomen Körperfunktionen.

Das ÜBERBEWUSSTSEIN stellt die Verbindung zu den geisti-
gen Hierarchien, zu den Geistführern, spirituellen Beratern, 
Engeln, Erzengeln und zu Gott selbst her.

Der menschliche Geist ist Geist vom Geiste Gottes. Geist ist 
Geist und kann nicht getrennt werden. Zu Beginn war Alles 
Eins – die unendliche zeitlose Existenz des Einen. Alles und 
Jedes ist ein untrennbarer Teil des Ganzen. Alles Sein im 
Universum hat einen geistigen Ursprung. Dieser Geist ist 
der Ursprung der Materie. Jegliche Existenz im Universum 
kommt aus derselben Quelle und verbindet die Schöpfung 
miteinander.

Gemäß HUNA beginnt alles im Leben in den Gedanken. 
Folglich lösen diese auch die negativen Prozesse im 
Ursprung aus und verursachen Störungen im feinstoffli-
chen Bereich der Aura und im grobstofflichen Bereich des 
physischen Körpers. 

Der eigentliche Grund von Störungen liegt daher im eige-
nen Inneren und kann letztendlich auch nur dort geändert 
werden, wodurch dann wiederum im Außen Änderungen 
hervorgerufen werden. Das verändert dann die gesamte 
wechselseitige, bisherige negative Resonanz.

Gott ist Geist.
Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes.

Der Mensch ist daher Geist vom Geiste Gottes.
Gottes Geist wirkt im und durch den Menschen.

SPIRITUELLES HEILEN

Jede Störung hat – wie vorher bereits erwähnt – ihre Ursa-
che in einem Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln, das 
nicht im Einklang mit der universalen Ordnung ist. Gott ist 
Geist. Der Mensch jedoch, als Geist vom Geiste Gottes, 
kann sich (zumindest derzeit) nicht als Geist vom Geiste 
Gottes erkennen, sondern nur in seiner Ausdrucksform als 
Licht, Leben und Liebe. Das heißt, dass der Grund für eine 
Erkrankung immer in der Abwesenheit von Licht, Leben 
oder Liebe zu suchen ist!

Heilen kann sich jeder Mensch daher nur selbst. Dabei gibt 
es Hilfsmittel, die diesen Harmonisierungsprozess äußerst 
wirkungsvoll unterstützen. 

Im „SPIRITUELLEN HEILEN“ werden Wege aufgezeigt, die 
den Zustand des „ALL-EINS-SEINS“, also die Verschmelzung 
mit der Urquelle (Gott), wieder möglich machen! Dadurch 
wird lt. „HUNA-GEDANKENGUT“ wieder die harmonische 
Zusammenarbeit der sog. 3 Selbste gefördert und wieder 
ermöglicht. 

KURZÜBERSICHT DER EINZELNEN KURSINHALTE

Teil 1
- Einführung in das Huna-Gedankengut
- Struktur der universalen Ordnung (Rad d. ewigen 
   Lebens)
- Seinsebenen des Menschen (10-Aspekte-Gottes)
- Schamanische Reisen
- Erklärung u. Funktionsweisen der 3 Bewusstseinsebenen
- einfaches Heilungsritual
- Meditation: „Mein Name Gottes“

Teil 2
- Die 13 wichtigsten „Geistigen Gesetze“
- Organe, Körperzonen und deren feinstoffl. Entsprechung
- Ängste, Phobien
- Aggression, Depression
- Feinstoffl. Bedeutung d. einzelnen Wirbeln und Gelenke
- Spirituelles Arbeiten am Kopf
- Prakt. Arbeiten lt. Fragebogen von Dr. Stelzl
- Umpolung negativer Gedanken
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