
Aloha, 
mein Name ist Astrid Kircher 

und was ich durch 
meine Hände weitergebe, heißt 

Ho´oponopono Lomi Lomi Massage.
 Ich habe sie direkt von 

meinem Lehrer
Kahuna Kumu Allen Alapa´i 

aus Hawai´i von der Insel Kauai´i
gelernt. 

Es handelt sich um eine 
Körperarbeit, die mit spiritueller 
Transformation verbunden ist, 
eine Behandlungsmethode, 

die auf uraltem Wissen beruht
und in ein heiliges Ritual eingebettet ist. 
Diese spezielle Art der Massage wurde 

über zwölf Generationen 
allein innerhalb der Familie

 von Kumu Allen Alapa´i 
weitergegeben.

Schon im Alter von sechs Jahren 
wurde er von seiner Großmutter 
ausgewählt und in der Heilkunst 

ausgebildet. 
Erst vor Kurzem hat die 

Familie erlaubt, den Massagestil
 weiterzugeben und zu unterrichten.

Hooponopono 
bedeutet „es richten, 

ins Gleichgewicht bringen, 
loslassen, etwas lösen“. 

Dabei geht es um die vier negativen 
Energien Angst, Wut, Eifersucht 

und Traurigkeit, die im menschlichen 
Körper und im Geist festgehalten 
werden. Ho´oponopono beinhaltet 
auch eine hawai´ische Mediations-

methode, die zur Klärung und 
Harmonisierung in Gruppen, 
Beziehungen und Familien 

verwendet wird. Vergebung ist hierbei 
der Schlüssel zur Heilung.

Lomi Lomi 
bedeutet „erweichen, etwas weich 

machen“, wobei der Körper, der Geist 
und vor allem das Herz angesprochen 

werden. Lomi Lomi löst auf der 
körperlichen Ebene und befreit von 

festgehaltener Angst, Wut, Eifersucht 
und Traurigkeit. LomiLomi ist eine 

hawai´ische Heilmethode, bei der mit 
vielen verschiedenen Techniken 

gearbeitet wird.

Im Mai 2007 kamen
Kumu Allen Alapa´i

und seine Frau Kumu Kahili Alapa´i 
nach Europa und führten ihre

erste Ausbildungsgruppe in Europa in ihr 
Wissen ein. Die Schüler/-innen wurden 

damit auch nach hawai´ischer Art 
adoptiert und in die Familie 

aufgenommen.

So fühle ich bei der Durchführung 
dieser Massage, wie die kraftvolle 

Verbindung und die Präsenz 
meines Lehrers und seiner Ahnen 

durch mich wirken.

Ich empfinde tiefsten Respekt 
und großen Dank dafür, dass ich diese 

Heilarbeit erlernen durfte und 
den Zugang zu diesem wahrhaftigen 
hawai´ischen Weg gefunden habe. 
Mit demselben Gefühl der Achtung,

 der Liebe und des Vertrauens 
begegne und begleite ich alle,

die diesen Prozess erfahren möchten.

Mahalo -- Danke!  

Mana
ist die spirituelle Lebenskraft,

die uns bei dieser alten Heilarbeit leitet.
Vor der eigentlichen Massage wird 

diese Kraft durch bestimmte 
Gebete und Gesänge gerufen.

So entsteht eine direkte Verbindung 
mit allen Akuas (Göttern)

und mit den Kupuna (Ahnen),
die uns im gesamten Prozess 

unterstützen und leiten. 

Pikai
ist ein traditionelles hawai´isches 

Reinigungsritual, wobei Körper, Geist 
und Herz durch Gebet von negativen 

Anhaftungen gereinigt werden. 
Auch Orte, Räume und 

Gegenstände kann man durch 
dieses Ritual klären. 

Aloha
bedeutet „Atem des Lebens" und steht 

auch für bedingungslose Liebe.
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Hooponopono
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Ablauf
Nach einem Einführungsgespräch wird 

ein traditionelles Reinigungsritual 
(Pikai) durchgeführt. Schon hier
werden negative Anhaftungen 

harmonisiert; Körper, Geist 
und Seele können leichter
entspannen und loslassen.

Dann folgt die Anrufung der Ahnen 
und geistigen Helfer durch das 

Blasen der Pu (des Muschelhorns) 
und durch besondere Gesänge.

Die Massage beginnt auf der 
Körperrückseite am Kopf 

und geht dann weiter über die Schultern
und Arme, den Rücken, die Hüften und

Beine bis zu den Füßen.
Auf der Körpervorderseite wird von unten 
nach oben gearbeitet. Beine und Hüftge-

lenke werden gedehnt, Bauch, oberer 
Brustkorb, Nacken und Gesicht werden 

sanft gelockert und tief entspannt.

In den Muskeln der Körperrückseite 
sitzen die Blockaden der Vergangenheit.

Die Vorderseite ist aus Sicht der 
Hawai´ianer auf die Zukunft ausgerichtet. 

Hier wird der Körper für das Neue 
geöffnet. Es werden spezielle 

Techniken angewandt, die sehr tief in 
das muskuläre und organische System 
eingreifen und den Lymphabfluss und 

Energiedurchfluss anregen und fördern. 

Gewebeverspannungen 
kommen nach und nach an die 
Oberfläche und werden gelöst. 

Dabei können schmerzhafte Prozesse 
angeregt werden. Sie sind Zeichen für 

Auflösung von abgekapselten 
Blockaden und werden als befreiend 

empfunden.

Die Entgiftung der Zellstrukturen
setzt sich auch noch nach der Behand-
lung fort. Daher empfiehlt es sich, den 
Reinigungsprozess mit Salzbädern und

Saunabesuchen zu unterstützen. 
 

Angebote:

Ganzkörpermassage 
auf der Körperrückseite,

Dauer: ca. 2 Stunden

Ganzkörpermassage
Rückseite und Vorderseite,

Dauer: ca. 4 Stunden

Individuelles Wochenende
mit mehreren Massagen, Sauna,
Verpflegung und Übernachtung

im Gästehaus Elbengarten
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