
Aloha HUNA Philosophie

Die sieben hawaiianischen Energie Prinzipien

1. IKE  Die Welt ist wofür ich sie halte                             „Bewusstsein“
es liegt an mir, die Welt so zu erschaffen, als Schöpfer, wie ich sie will 

2. KALA  Es gibt keine Grenzen                                            „Freiheit“
alles ist möglich, wenn ich daran glaube
ich kann den Zustand ändern, wenn ich will, um ein Ziel zu erreichen
die Seele ist grenzenlos, ein Lichtmensch kennt keine Grenzen

3. MAKIA  Energie folgt der Aufmerksamkeit                       „Konzentration“
ich lenke meine Aufmerksamkeit dorthin, wo ich will
Heilung beruht auf diesem Prinzip
alles was ich will, werde ich erhalten
auch was man nicht will, bekommt man
Gedanken auf das Positive lenken, es wird eintreffen

4. MANAWA  Jetzt ist der Augenblick der Macht                      „Ausdauer“
Das Ziel definieren und der Seele überlassen den Weg zu finden
Lerne mit dem ganzen Willen der Seele „wollen“

5. ALOHA  Lieben heisst, 
glücklich sein mit dem was man hat                    „Liebe“
Liebe ist der grösste Heiler
lieben heisst auch vergeben und verzeihen
lenke die Aufmerksamkeit auf das, was ich schon habe, nicht auf 
das, was ich noch nicht habe
Aufmerksamkeit auf das lenken was ich bereits bin
alles was ich mir wünsche, liegt bereit

6. MANA  Alle Macht kommt von innen                                 „Vertrauen“
ich habe jeder Zeit die Wahl, mich für oder gegen etwas zu entscheiden
es gibt immer eine Lösung, wenn ich sie finden will

7. PONO  Wirksamkeit ist das Mass der Wahrheit               „Flexibilität“
- es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun
- jeder Weg ist richtig, wenn er förderlich ist für mich und die Beteiligten
- ich bin die Seele
- ich kann erschaffen was ich will
- ich habe Energie im Überfluss
- alles ist möglich
- ich kann alles erreichen, wenn ich will
- niemals andere verletzen
- siehe die Schönheit des Anderen
- dann siehst Du die eigene Schönheit
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