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VorWort
Ihr Lieben,
Es ist eine große Freude für mich, dieses Buch gemeinsam mit Julia
für dich auf die Welt zu bringen. Julia hat mehr als ein Jahr lang bei
allem, das durch uns, loahoku, in die Welt geﬂossen ist, die Schreibfeder geschwungen. Und so sind unzählig viele Tools und Möglichkeiten für dich in dieses Buch geströmt. Und noch schöner: Julia ist - wie
du siehst - eine wahre Künstlerin der Bilder. Dort, wo Worte durch
deine Resonanzen verwirren können, bringt die Kunst von Julia Klarheit in dein System.
So wirst du dieses Buch geniessen. Ob du es einfach so lesen möchtest oder fefer in dir erforschen willst, wer du bist und wo du dich
bewegst.
Ich möchte an dieser Stelle und immer wieder DANKE sagen, singen,
tönen, schreien, tanzen, spielen, lachen, ausstrahlen… Auch wenn
dieses Wort und auch alles andere, das ist, zu klein ist für all das, was
ich mit dir fühle, geliebter nalohoku, habe ich doch alles um das Wort
herum gegeben, das für mich dazu gehört. Also spüre einfach hinein.
Und bade in der Liebe. Fülle dich. Sei. Liebe.
Danke, geliebter nalohoku, Niclas, für dein Sein. Für dein mit mir Sein.
Für deine Liebe, deine Geduld, deine Klarheit und Wahrheit, deine
Schönheit und Grösse. Danke für unser Lachen, für die Freude in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du das Schönste in mir siehst
und das Schönste für mich bist.
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Ich danke dir dafür, dass du mit mir schwingst und lebst, in deiner
Grösse bist und mich selbst in meiner Grösse sein lässt. Danke, dass
du mich ergänzt und erweiterst und mich einlädst, dich zu ergänzen
und zu erweitern.
Danke für all die unzählig vielen WertVollen Augenblicke, für die Ekstase, das Tanzen und Sein, das Lachen und Weinen. Meine Liebe hat
keine Worte und so programmiere ich an diese Stelle den Ausdruck all
meines Sein im ZweierSystem mit dir. Welch eine große Ehre und
Gnade, mit dir zu sein. Danke danke danke.
Natürlich sind viele Tools und Worte durch nalohoku in die Welt gekommen. Denn was für mich vor Jahren noch unvorstellbar war, ist
mit Niclas, nalohoku, fast schon selbstverständlich auf eine hoch geehrte Art und Weise. Ich bin wir. Mein Sein mit nalohoku hat eine Erhöhung, Vergrösserung, Weite und Tiefe erfahren, wie ich es mir
niemals häVe vorstellen können.
Ich fühle mich so wohl, dass es keine Worte hat. Nalohoku ist ein
Meister. Mufg und groß, fef und weit ist er der beste Heiler, den ich
je kannte oder kenne. Auch hier ergänzen wir uns und vergrössern
uns im ZweierSystem. Nalohoku sieht. Alles in mir und um mich. Ich
bin gläsern. Welch große Gnade. Er lässt mich sehen und sein Sein
gläsern erblicken. Danke!
Die Meisterschule ist perfekt durch ihn. Denn was ich nicht sehe,
sieht er. Was er nicht sieht, sehe ich. Wir sind eins. Was für eine Freiheit. Was für eine Leichfgkeit und Freude. Danke.
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Nalohoku channelt aus dem göVlichen Feld der Wunder die schönsten und heilsamsten, fef gehendsten Frequenzen1, die du dir nicht
vorstellen kannst, denn du musst sie fühlen und erfahren. Danke für
dein Sein, nalohoku. Ich segne mich und ich segne dich.
Wenn ich in diesem Buche „ich“ schreibe, so folge ich einer alten Gewohnheit und weiß beim Schreiben, dass ich UNS meine. Wie leicht
ist Leben und Lieben. Wenn wir es zulassen.
Danke Mary, für deine Liebe und dein mit mir Sein. Du ermöglichst es
Niclas und mir, in Leichfgkeit zu leben und zu lieben und so unsere
Werke und unser Wirken in die Welt zu geben. Weißt du, dass du bereits miVen in der neuen Zeit bist? Denn die Liebe, die du bedingungslos gibst, ist neue Zeit. Sie ist Spiel des Liebens. Ohne Klebstoﬀ
oder Abhängigkeiten bist du einfach da. Stellst uns Raum und Weite
zur Verfügung. Danke!
Danke euch allen, die ihr mit mir seid. Ich könnte jetzt ein ganzes
Buch nur für dich, für euch schreiben. Und du weißt, was du für mich
bedeutest, wenn du mich siehst. Mein Herz ist weit geöﬀnet und
sendet Liebe zu dir. Danke danke danke für dein mit mir und mit uns
sein.
Wir bei loahoku erweitern uns SchriV für SchriV. Auch das ist eine
große Gnade. Ist es doch ungewohnt, gemeinsam zu sein und dabei
keinerlei Klebstoﬀ zu dulden. Es ist möglich und es ist groß. Danke,
liebe Julia und danke liebe Heidi. Mufg seid ihr. Und so sehr geliebt.
Wir gehen SchriV für SchriV und öﬀnen den Raum noch weiter.
1

hVps://loahoku.com/frequenzboost/
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Die loahoku Community ist eine Gemeinschal der neuen Zeit. Sie
wächst und formt sich in aller Formlosigkeit sanl und leise. So ist es,
dass die Basis dieser Community ein fefes, festes und KralVolles
Verwurzeln und Lieben ist.
Wir lieben und achten, ehren und fördern einander und das ganz
ohne unsere Geschichten, ganz ohne einander zu brauchen oder aneinander zu ziehen. Es ist fühlbar, dieses weite Feld, in dem wir uns
bewegen und es ist fef und weit. Wir nähren und baden uns darin
und unser miteinander sein ﬁndet auf dieser und anderen Ebenen
staV. Ohne die Geschichten, ohne die Rollen eben. Die Zerstörung
weicht der Liebe und das Fliegen weicht dem MenschSein. Welch
große Gnade, dass ich mit euch allen sein darf. Ein herzliches Willkommen an dich, wenn du dazu gehören willst. Danke.
Wir sind in der WandelZeit und gehen aus dem Spiel der Zerstörung
in das Spiel des Liebens. Das klingt leicht und geschmeidig und beinhaltet doch so unzählig viele FaceVen, dass es immer wieder gut ist,
dir bewusst zu sein, wo du stehst, wer du bist, was du dir wünschst.
Gönne dir, dass du auch einmal eine Pause einlegst. Nicht, um in deine alten Muster zurück zu gehen, doch um mit deinem geschärlen
Bewusstsein und deiner (neuen) Klarheit und Reinheit deinen Weg zu
prüfen, zu veriﬁzieren, zu jusferen. In unserer Meisterschule2 begleiten wir seit langem Menschen in diesem ICH BIN, MenschSein Prozess
und immer wieder spüre ich die fefe Gnade, in dieser Zeit meiner
wunderbaren Berufung zu folgen.
Wenn du mehr über die Meisterschule wissen willst, ﬁndest du auf
unserer Webseite viel Informafon: hVps://loahoku.com/meisterschule
2
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Wenn du wissen willst, wer wir bei loahoku sind, dann kann ich dir
hier viel erzählen. Mach’ dir dein eigenes Erleben, in einem unserer
Formate oder auf YouTube3 erhältst du einen guten Einblick.
Wo auch immer du in diesem Moment stehst. Ob du schon unendlich
viel für dich erlöst und gelöscht hast oder ob du gerade beginnst, dich
mit dir selbst anzufreunden.
Mit diesem Buch erhältst du eine ganze Menge an pragmaLschen
und lebensnahen Tools, die dich unterstützen, begleiten, dir für den
ein oder anderen Prozess in dir LeichLgkeit und schnelle Wirksamkeit schenken.
Natürlich ist ein Tool immer erst einmal ein Tool. Solange bis es
durch dich wirksam wird. Hierfür braucht es die Basis. Dein JA! zum
MenschSein. Dein JA! zu diesem Leben und ErLeben.
Die Tools und alles, das wir heute schreiben, sind wirksam und können für den ein oder anderen lebensnotwendig sein in dieser WandelZeit, in der wir aus der Zerstörung in die Liebe gehen. Ob wir sie
noch benöfgen, wenn wir die Liebe ganz leben und in unserem
MenschSein im Hier und Jetzt sind? Ich vermute, nein. Und bis dahin
kannst du die Tools und die Wirksamkeit, deine Leichfgkeit und dein
SchöpferSein im MenschSein geniessen. Jeden Tag mehr Energie und
Liebe für dich.

3

hVps://www.youtube.com/loahoku
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Wenn wir sagen, dass du Schöpfer bist, dann bedeutet dieses so vieles mehr als ein Wort.
Wenn du in dir annehmen kannst, dass alles, das in dir und um dich
ist, durch dich selbst erschaﬀen ist, hast du bereits einen guten
GrundStein für dein MenschSein gelegt. Wenn du in dir erkennen
kannst, dass du die Zerstörung bist, ebenso wie die Liebe, dass du
dunkel bist und hell, schön und hässlich, wenn du aus diesem fefen
BewusstSein aulauchst und dein JA! in die Erde geben kannst, wirst
du die Wirksamkeit der Tools umso mehr erfahren. SelbstVerantwortung. Das bedeutet, dass du alle Antworten in dir hast. Du bist ja bereits allEs und nichts.
Und so wünsche ich dir, dass du die Tools als eine Möglichkeit ansiehst, leicht in dein GanzSein, dein MenschSein zu gehen.
Die Tools gleichen sich an deine Glaubenssätze an, machen Blockaden
und Schwüre, etc. sichtbar, die du dir selbst gegeben hast. Und dienen dir im gleichen Moment, sie zu lösen. Und wie bei allem gilt:
Gönne dir an den Stellen professionelle Unterstützung und Begleitung, wo du spürst, dass du nicht weiterkommst. Dort, wo du scheinbar oder tatsächlich immer wieder die selbe Schleife drehst. Es gibt
Themen und entsprechende ErLösung, die deinem System zu viel und
zu groß erscheinen können, sodass nichts an Wirkung durch dich hindurch dringt.
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An diesen Stellen sind wir da. Dienen dir in der Meisterschule4 oder in
einem Super Power Retreat5 oder in einem anderen Format. Sodass
du wieder selbst übernehmen und weiter gehen kannst, sobald du
frei bist.
Meine Überzeugung ist es, dass wir alle ein Kanal sind, durch den die
Essenz des Sein auf diese Welt gebracht ist. Diesen Kanal befreien wir
jetzt und heute alle in unserem MenschSein. Denn dort, wo wir ausschliesslich in der Zerstörung spielten, waren wir getrennt von unserer Essenz. Ähnlich einem GesellschalsSpiel. Wir sind nicht die Holzﬁgur, die übers SpielbreV zieht, wir bewegen sie. So in etwa darfst du
dir unser Sein im Spiel der Zerstörung vorstellen. Dieses war ein mega
cooles und wichfges Tool, denn so wurde die Holzﬁgur zerstört, nicht
aber unsere Essenz.
Das Dissoziiert Sein war also Teil des Spiels der Zerstörung.
Nun hat ein neues Spiel gestartet und es geht zunächst einmal darum,
dass wir uns wieder assoziieren, verbinden mit uns selbst, ankommen
in uns selbst und auf der Erde. Die Erde verliert an Magnefsmus, die
Frequenzen steigen mit jedem Wimpernschlag.
Das bedeutet, wir in unserem MenschSein müssen erstmals Wege
ﬁnden, wie wir in SelbstVerAntwortung und in unserem körperlichen
4

hVps://loahoku.com/meisterschule

5Hier

bekommst du ein gutes Gefühl für die SuperPower Retreats.
hVps://loahoku.com/superpower-retreat/ Und natürlich ist es am
besten, du gönnst dir dein dabei Sein.
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Sein fef in die Erde verwurzeln, um auf dieser Erde überhaupt sein zu
können. Verwurzeln wir uns nicht, ﬂiegen wir. Die Folge? Schliesse
deine Augen in diesem Moment und blicke hinein in dein Leben. Wo
und wann ﬂiegst du? Wie fühlt sich dieses Fliegen an?6
Wo und wann fühlst du dich genährt, bist im Flow, spürst deine Füsse
fef in die Erde verwurzelnd?
Wir erleben in unserer Arbeit, dass kaum eine(r) auf dieser Erde verwurzelt ist in diesem Moment. Und wenn du noch einmal ein paar
Zeilen nach oben schaust, weißt du, warum. In einer Welt, die Zerstörung als oberstes SpielKonzept hat, macht es Sinn, zu ﬂiegen. Hintertürchen zu haben, durch die das Leben etwas leichter erscheint. So
geht es nun also darum, dass wir alles, das ist, dein gesamtes Sein
auf den Kopf stellen. Alles, das herausfällt, macht Raum. Raum in
dir, der wichLg ist für all das Neue, das nun einströmt.
Der erste SchriV für deinen EintriV ins Spiel des Liebens ist also dein
JA! zur Erde. Zu dir in deinem MenschSein. Bedingungslos darfst und
sollst du JA! sagen zu allem, das ist. JA! besonders auch zu all der Zerstörung, die du wahrnimmst. Denn nur so kannst du die kreafve Kral
in dir selbst erkennen und befreien, sodass sie dir für das Spiel des
Liebens zur Verfügung steht.

6Wenn

wir bei loahoku vom Fliegen sprechen, dann bedeutet das,
dass du nicht mit MuVer Erde in Verbindung bist, sondern bestenfalls
auf dem Boden gehst, meist eher einige Meter über dem Boden
schwebst. Du ﬁndest mehr Informafon dazu im Anhang
17

Der zweite SchriV in dein GanzSein, dein MenschSein ist, dass du dich
wieder mit der männlichen Kral und mit deiner weiblichen Kral verbindest. Es ist wichfg, dass du beiden Polen, der gesamten Weite der
Dualität, in dir wieder Raum und Energie gibst. Das Männliche, das
GöVliche, die Klarheit, die unendliche Kral aus der ZentralSonne darf
sich wieder mit deiner Weiblichkeit, der Weite, der Materie, der Dunkelheit, der puren UrKral verbinden. Denn aus der MiVe erwächst
dein SchöpferSein. Dieses bringst du auf die Erde. Als Mensch.
Erstmalig sind wir also als Menschen hier auf der Erde. Ein spannendes und vollständig neues Spiel hat begonnen. Wir schliessen all unsere Hintertürchen, kommen in unserem Körper an. Und lassen alles,
das wir sind, in diese Körper ﬂiessen. So ganz und so WunderVoll verbunden können wir alles sein und leben. Aus diesem GanzSein, dieser
bedingungslosen Liebe zu unserem ICH BIN DA können in einem dritten SchriV die ZweierSysteme entstehen, die die Basis bilden für die
neuen Gemeinschalen, für das Sein im Spiel des Liebens.
Spürst du in diesem Moment die Weite dieser aktuellen Zeit? Kannst
du ahnen, wie frei und groß, wie weit und bedingungslos dein Leben
und Lieben sein kann?
Dann speichere dieses WunderVolle Gefühl deines ICH BIN RICHTIG in
jeder deiner Zellen und geniesse die Tools, dein Leben, dein Sein.
Und wenn du fefer gehen willst, dann freuen wir uns auf dich in der
Meisterschule7, die einfach alles ist, das du dir nicht einmal gewünscht häVest, weil du nicht wissen kannst, was alles in dir an Po7

hVps://loahoku.com/meisterschule
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tenzial, Freude, Weite, Liebe, Glückseligkeit,…, ist.
Ich verneige mich vor dir und danke dir für dein Sein. Unendliche Liebe strömt von mir zu dir. Nicht um dich zu füllen, doch um dich an die
Bedingungslosigkeit deiner Liebe zu erinnern.
Gönne dir dein neues Sein. Jetzt ist die richfge Zeit. Ich liebe dich.
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Das kosmische LiebesBad
Das erste Tool, welches wir dir schenken wollen, ist das Tool, das du
jederzeit, in allen Lebenslagen und zu jeglicher Art von Möglichkeit
nutzen kannst, wenn du Liebe tanken willst.
Liebe ist deine Quelle. Und Liebe bist du.
Und doch gibt es heute noch Zeiten, in denen du dich vielleicht getrennt fühlst, einsam, nicht richfg, nicht schön, etc.
Für diese Momente gibt es das Liebesbad. Es ist so leicht wie ein
Salzbad in deiner Badewanne und es kann wirksamer sein als eine
Woche Urlaub oder Kur.
1. Starte mit deiner Intention: „Mich [Vorname, Name] zurücksetzen zur Norm der göttlichen Schöpfung auf allen Ebenen
und in allen Dimensionen, Zeiten und Räumen. Kosmische
Liebe tanken und mein System vollständig aufladen. Jetzt.“
2. Stelle dir eine übergrosse Badewanne vor.
3. Sie ist mit purer kosmischer Liebe gefüllt.
4. Wirf Blumen oder Herzen hinein, vielleicht magst du eine
Farbe oder gar mehrere für dich wählen. Spiele mit der Badewanne und ihrem Inhalt. Gib alles hinein, das dich jetzt nähren kann.
5. Lege dich hinein, verbinde dich mit deinem Atem und tanke
dich voll mit Liebe.
6. Bleibe so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Bereits ein,
zwei Minuten können an dem einen Tag genügen, an einem
anderen Tag magst du vielleicht eine Stunde darin verbringen.
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Kosmisches LiebesBad
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