
LOMI TRAINING 2016 in Köln

Diese Ausbildung ist ein professionelles Training für all die Menschen, die diese Form der 
Körperarbeit erlernen möchten. Nach Abschluss dieses Basis-Kurses, sind Sie dazu in der 
Lage eine komplette Lomi-Basis-Behandlung zu geben und anzubieten.
Gleichzeitig ist diese Ausbildung eine Verbindlichkeit sich selbst gegenüber, es ist eine 
persönliche und intensive Reise mit Ihnen und für Sie!

Unser Körper ist ein Geschenk, dass wir vom Universum erhalten haben für die Zeit, die wir 
als BesucherIn auf dieser Erde und diesem Planeten verbringen und wird in vielen 
verschiedenen Kulturen als Tempel der Seele gesehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn als 
solchen behandeln und uns um ihn kümmern.
In der hawaiianischen Kultur – wie auch in anderen Kulturen der östlichen Welt – wird die 
Einsicht vertreten, dass das gesamte Universum mit Energie angefüllt ist. Diese Energie wird 
im hawaiianischen als „Mana“ bezeichnet. Durch diese Energie ist jedeR und alles 
miteinander verbunden.

Die Lomi-Massage war eine Massage, die in Tempeln praktiziert wurde, wo der/die Jenige, 
der/die sie erhalten hat, auf dem Altar lag und der/die Praktizierende um ihn herum wirkte. 
Vor allem wurde sie in Zeiten von Übergängen, persönlichen Prozessen und Veränderungen 
angewendet. Sie wird als ein Ritual der Reinigung verstanden, in dem Energie, die blockiert 
ist und war, wieder zum Fließen gebracht wird. Gleichzeitig ist es ein Fest, das den jeweiligen
Menschen auf einen neuen Zeitabschnitt im Leben vorbereitet. Es war eine Tradition, 
Teenager, wenn sie in der Pubertät waren, in den Tempel zu bringen und sie dort stunden- 
oder zum Teil auch tagelang zu massieren. Dadurch wurde die Spannung, die junge Menschen
in dem Alter häufig in ihrem Körper halten, gelöst. Das Ritual wurde begleitet von Gesängen -
so genannten Chants.
Lomi wurde von den Kahunas (den Alten und Weisen) sowie den Schamanen gegeben, die 
gleichfalls als Hüter der Geheimnisse galten.

Lomi – wie es hier gelehrt wird – baut sich auf der „Huna-Philosophie“ auf, wo der natürliche
Zustand des Menschen eine Zusammenkunft von Harmonie, Gesundheit und Glücklichsein 
ist. Dies war und ist nur möglich durch das Eins-Sein und die Ausgewogenheit von Körper, 
Seele und Geist. Lomi aktiviert innere Heilungskräfte, der ganze Körper kommt ins Fließen 
und Gefühle können geklärt werden. Emotionaler und mentaler Stress können los gelassen 
werden.
Lomi bedeutet übersetzt: reiben, drücken, kneten – aber auch „am innen und außen arbeiten“. 
Das Flying ist eine Grundlage dieser Lomi-Massage und der Ausbildung.
Lomi ist eine ganzheitliche Massage. Sie hat die Intention, angespannte Muskeln und Gelenke
zu lockern und zum gesamten Körper des/der Jenigen, der/die massiert wird zu sprechen, 
während sich gleichzeitig Spannungen und Blockaden in der Person lösen dürfen. Somit wird 
die Psyche ebenfalls behandelt, und zwar auf eine sehr sanfte und natürliche Weise.



Die Kahunas aus Hawaii verstehen und verstanden den Körper als eine Verkörperung des 
Geistes und der Liebe innerhalb des Herzens als die größte aller Heilungsquellen. Auf diesen 
Prinzipien basierend hat Kahu Abraham von Kauai’i diesen Lomi-Stil entwickelt.
Basis dieses Stils ist die bereits erwähnte Flying Dance Meditation, eine wunderbare 
Meditation in Bewegung. Sie unterstützt uns darin, uns zu erden, zu zentrieren. Weiter klärt 
und beruhigt sie unseren Geist, so dass wir verbunden sein können mit unserem tieferen 
Selbst sowie der kraftvollen und heilenden Energie unseres Herzens. 

In diesem Training lernen Sie, Ihren Geist zu klären, eigene Muster und Blockaden zu 
erkennen und loszulassen, sich zu erden und zu zentrieren, Grenzen wahrzunehmen, um so 
eine Behandlung mit offenem und liebendem Herzen zu geben.

Inhalte der Ausbildung:
- Die Flying Dance Meditation
- Grundlagen Anatomie der Muskulatur
- Erden und Zentrieren
- Grenzen
- Grundlagen von Huna
- Spezifische Massage-Striche am gesamten Körper
- Wie Sie auf Ihren eigenen Körper, als auch den Körper des Behandelten horchen 

können (u.a. durch Resonanz) und Entwicklung bzw. Wahrnehmung von Intuition
- Dauerhafte Achtsamkeit im Sein und Tun
- Am Ende der Ausbildung eine komplette Basis-Lomi-Massage zu geben und anbieten 

zu können

Die Basis-Ausbildung umfasst zwei Wochenenden und zwei 4-Tages Workshops.
Am Ende des Trainings erhalten Sie ein Zertifikat über die Teilnahme.

Kosten: Insgesamt 1500 Euro
Bei Frühbuchung gibt es 100 Euro Rabatt.

Daten: Auf Anfrage

Ort: Köln-Ehrenfeld

Bei Fragen, Interesse und Anmeldung wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an 
mich persönlich! Tel: 0221-9524567

Mail: info@lomi-koeln.de

mailto:info@lomi-koeln.de

