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HUNA – ZEIT IN BALANCE   
MANAWA: Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Das Alte ist vergangen, ist nichts anderes 

als eine Station auf deinem Lebensweg. Willst du deine innere Freiheit entdecken, mutig 

dein inneres Feuer lodern lassen, deine Energie dafür einsetzen, deine aktuelle Situation 

zu beeinflussen. Veränderungsprozesse im Aussen beginnen mit  der Veränderung der 

inneren Einstellung.  

Komm und entdecke mit den Stunden, mit der Zeit in Balance, was dein Herz dir sagt, 

trete ein in einen Dialog mit deinem Innersten, um mit fürsorglicher Eigenliebe eine 

Brücke zu deinem Äusseren zu gestalten.  

Den Weg zu ebnen zu dem, was du in deinem Leben gerne fühlen und erfahren 

möchtest...baue Grenzen ab, stärke deine innere Zuversicht, vergrössere die Räume der 

Freiheit, öffne dich für neue Möglichkeiten. 

Mehr Infos über Huna: jshtar.ch/huna 

                                               

Huna besteht aus zwei Wörtern: Hu und Na. Hu bedeutet, u.a. Energie in Bewegung, 

Veränderung, Kretivität. Na bedeutet, u.a. Energie der Stille, Form, Streben nach Liebe 

und Akzeptanz. Dein Selbst ist, was du im Inneren bist – du kannst bei dem bleiben, was 

du “gelernt” hast, oder das Erlernte verändern, Neues kreieren. Das Geheimnis der 

Veränderung besteht darin, deine ganze Energie darauf zu konzentrieren, Neues 

aufzubauen, satt Altes zu bekämpfen. MANAWA: Jetzt ist der Augenblick der Kraft 
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ZEIT IN BALANCE:                                                                                             

Um ein bestimmtes Thema zu verändern, arbeiten wir mit innerem Spüren, 

wahrnehmen: 

 

• Veränderung des Fokus 

• Körper und Atemübungen 

•  Imagination 

• Chakras 

• Symbole 

So kann eine Änderung eines alten Gefühls-, Gedankenmusters geschehen. 

Eine Brücke von Innen zu Aussen entsteht, so dass du die neu gewonne Erkenntnis in 

dein Leben integrieren kannst. Mit klarem und festem Ziel vor Augen. 

Neues kann entstehen. 
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Wenn du bereit bist, wird sich etwas in deinem Leben verändern 

 

Möchtest du, statt getrieben zu sein, neue Antriebe spüren, in dein Leben integrieren? 

Möchtest du dich deinem Inneren vertrauensvoll zu wenden? 

Möchtest du bewusst wählen, wer du sein willst? 

Möchtest du manches aufhören, anderes neu beginnen? 

Jetzt und Hier den Fokus neu setzen? 

Dann schenk dir HUNA – ZEIT IN BALANCE 

 

Schon Epiktet sagte: Das was den Menschen in Aufruhr versetzt, sind nicht die Tatsachen, 

   sondern die Einbildungen dieser. 

Der kleine Prinz sagt: Man sieht nur mit dem      gut 

 

Buche  HUNA – ZEIT IN BALANCE als Privat Experience oder in der 

Kleingruppe 

 

 

Ich freue mich, dich ein Sück auf deinem inneren, deinem HerzWeg, begleiten zu dürfen 

HerzGrüsse Jshtar 

Jshtar- A. Moor, Huna Beraterin  

    Irisweg 12/ 3280 Murten  

 

 


