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Im März 2004 ist in deutscher Sprache das Buch von Serge K. King
Huna - Der schamanische Weg zu einem erfüllten Leben
Verlag Lüchow, Stuttgart, ISBN 3-363-03045, EUR 16.90

erschienen. Da sich unsere Lebensbedingungen in einer globalisierten Welt
fundamental verändern, gehören Überlegungen zum Thema Erfolg zur
Grundausrüstung aller derer, die sich mit der Huna-Weisheit befassen. Daher ist es
sinnvoll, eine kurze Zusammenfassung der Leitgedanken aus diesem Buch zur Hand
zu haben.

Manche Menschen, vor allem in esoterischen Kreisen, haben aus unterschiedlichen
Gründen eine eher ablehnende Haltung gegenüber den Ideen von Erfolg, Macht und
Geld. Für manche klingen diese Begriffe zu businessmäßig, für andere zu macht-
oder geldgierig und deshalb wenig spirituell.

Serge ist in seinen Workshops mit vielen Fragen in diesem Zusammenhang
konfrontiert worden. Daher widmet er sein Buch allen Workshop-Teilnehmern
und -Teilnehmerinnen, die ihm halfen, die Huna-Konzepte für Erfolg, Macht und Geld
deutlich zu formulieren, weiter zu entwickeln und viele Missverständnisse
auszuräumen.

Worum geht es in Serges Buch?

Der englische Originaltitel heißt: Hawaiian Secrets of Success - und genau darum
geht es: Es ist ein Buch

voller praktischer Ideen und Techniken, um deine Träume wahr werden zu
lassen. Es baut auf der Huna-Weisheit auf, damit du deine geistigen,
körperlichen und spirituellen Kräfte stärken kannst.

Huna ist eine sehr alte, pragmatische Philosophie, die aus einer ungewöhnlich
genauen Beobachtung des Lebens erwuchs. Polynesische Meister, auch
Kahunas genannt, haben dieses spezielle Wissen gesammelt.

Die Kahuna-Weisheit lässt sich auf alles anwenden. Besonders gut geeignet ist
sie jedoch, um Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und um Träume in
tatsächliche Handlungen zu verwandeln.

In Serges Buch über Erfolg finden wir Antworten auf Fragen wie: Was ist Erfolg im
Kontext der Huna-Weisheit? Was gehört dazu, was nicht? Wie wird er gemacht?
Welche Techniken gibt es, um die eigenen Träume wahr werden zu lassen?
Und so lautet der Titel des ersten Kapitels: Träume in Taten verwandeln. In
den nächsten 12 Kapiteln geht es dann um die Ethik, die in der Huna-Weisheit
verwurzelt ist, sowie darum, was es mit der inneren Macht oder Kraft auf sich hat,
welche die Kahunas „Mana“ nennen. Wir lernen, wie wir bewusst unsere eigene



unverwechselbare „Persona“ erträumen können und welche Handlungen erforderlich
sind, um unseren ganz persönlichen Erfolg zu erschaffen. Als abschließender
Höhepunkt wird uns eine bombensichere Erfolgsformel an die Hand gegeben, in der
kurz alle Faktoren enthalten sind, die eine Rolle für unseren Erfolg spielen.

Die ethisch-spirituelle Position zum Thema Erfolg in der Huna-Weisheit wird ganz
deutlich gemacht in einem hawaiianisches Sprichwort, das die Essenz der
Erfolgsgeheimnisse enthält und uns als Leitgedanke für all unserer Tun und Handeln
dienen kann, egal auf welchem Gebiet:

O ka pono ke hana `ia a iho mai na lani: Tu Gutes, bis die Himmel auf dich 
niederkommen - Segnungen kommen zu denen, die dauerhaft Gutes tun.

Oder anders ausgedrückt:
Warum noch ein Buch mit einer bombensicheren Erfolgsformel?
Kann da noch was Neues oder Besonderes drin sein?

Serge antwortet darauf mit einem Gleichnis: Erfolgsformeln sind so, wie Rezepte für
Schokoladen-Kuchen. Es gehören nur wenige Zutaten dazu, aber daraus lassen sich
unendlich viele Varianten von Schokoladen-Kuchen herstellen.
Und er fährt fort:

Formeln erlauben uns - wie Rezepte - die Erfolge anderer Menschen
zu kopieren, und sie geben uns einen guten Rahmen, innerhalb
dessen wir unsere eigenen kreativen Innovationen entwickeln können.

Serge gibt uns eine Formel, wie man mit Liebe gewinnen kann. Und wo hat Serge die
Formel her?
 Sie beruht auf meinem Studium von Hunderten von Autoren, die über Erfolg 

geschrieben haben, und von Hunderten erfolgreicher Menschen sowie auf 
meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. Es ist eine Formel für 
Erfolg jeder Art. Sie beschreibt, wie es zu Erfolg kommt (...). Um im Bild zu 
bleiben: Ich möchte dir ein Grundrezept an die Hand geben, das du gut 
einsetzen kannst, um alles zu machen, was du möchtest, in dem du nur die 
Zutaten variierst.

Die Hauptzutat beim Verwirklichen unserer Träume mit den Prinzipien und Techniken
aus der Huna-Weisheit ist Liebe in allen ihrem Ausprägungen. Und das ist der
besondere Geschmack und der unverwechselbare Duft bei allen Huna-Rezepten.

Für wen ist dieses Buch interessant?

Da es - in 12 Kapiteln, auf 198 Seiten und mit Liebe gewürzt  - die Essenz aus
Hunderten von Büchern, das Jahrtausende alte Wissen der polynesischen Kahunas
über Erfolg, ergänzt um die Erfahrungen von modernen Menschen, zusammenfasst,
ist es für alle interessant, die mit Liebe gewinnen und dauerhaft Gutes tun wollen,
damit die Segnungen des Himmels auf sie hernieder regnen.

Aloha und gutes Gelingen unserer Schokoladen-Kuchen in allen Bereichen!
Angelika


