
Historie / Ursprung
Lomi Lomi entstammt der traditionellen Heilkunst von Hawaii und hat sich über Jahr-
tausende von Jahren entwickelt. 
Nach seiner Ankunft auf den hawaiianischen Inseln ca. 400 n. Chr. zwang der tahitia-
nische Häuptling und Krieger Pä'ao den friedlichen Bewohnern von Hawaii ein Klassen- 
und Glaubenssystem auf. 
Im 19. Jahrhundert untersagte dann die De-Facto-Regierung Hawai'is, die das Königreich 
Hawaii auf ungesetzliche Weise gestürzt hatte, den damaligen Praktizierenden die Aus- 
übung der "Zauberei", als die auch Lomi Lomi galt. Auch die Christianisierung durch  
amerikanische Missionare verbot traditionelle Heilbehandlungen. Immer wurde versucht,
die Einstellungen und Überzeugungen der inzwischen geschwächten und nicht mehr
reinrassigen Ureinwohner Hawaiis zu unterdrücken und zu verändern.  Da die Massage 
jedoch als Geheimnis in den Familien gehalten und dort nur persönlich von Mensch zu 
Mensch weitergegeben wurde, überdauerten ihre Geheimnisse – meist in verschlüsselter 
Form – die Jahrhunderte und bahnte sich langsam den Weg zurück in ihren Alltag. Schon
im alten Hawaii  spielte Körperarbeit  eine sehr wichtige Rolle und wurde  immer von  
schamanischen Heilern ausgeübt. Sie schloss nicht nur einige der uns noch heute bekann- 
ten Massagearten ein, sondern auch zahlreiche spirituelle Aspekte. Viele Elemente dieser 
alten Körperarbeit - die Hawaiianer nennen sie KINO MANA - sind bis heute erhalten  
geblieben. 
KINO MANA bedeutet  umfassende Körperkraft,  auch  in  spiritueller  Hinsicht.  Daher  
verwundert es nicht, dass die Lomi Lomi Nui-Massage ursprünglich von den Kahunas im 
Tempel praktiziert wurde. "Kahuna" ist die Bezeichnung für einen Meister seines Faches. 
In diesem Fall ist er ein Meister der Massage und nennt sich KAHUNA LAPA'AU.
Die Lomi Lomi Nui - Massage stand in Verbindung mit einem geheiligten Tanz, der um 
einen Steinaltar herum getanzt wurde und trug daher auch den Namen "Tempeltanz - 
Massage". Bei der ganzen Zeremonie spielte die Umgebung eine wichtige Rolle. Lomi 
Lomi Nui war auch ein Übergangsritual. Es diente der Reinigung und war gleichzeitig ein
Fest, das einen wichtigen Neuanfang im Leben eines Menschen vorbereiten sollte. So war 
es Tradition, pubertierende Jugendliche in den Tempel zu bringen. Hier wurden sie 
stundenlang, manchmal tagelang von den Kahunas massiert, um die Spannungen aufzu- 
lösen, die in diesem Alter besonders häufig auftreten. Auch Menschen, die eine besondere 
Aufgabe innerhalb der Gemeinschaft übernehmen sollten, wurden massiert, um ihren  
Körper und ihren Geist mit Energie aufzuladen. Begleitet wurde diese Massage von mehr-
stimmigen Heilgesängen. Im alten Hawaii lernten die Schüler Jahrzehnte oder ihr ganzes 
Leben lang, um den Rang eines Kahunas zu erreichen. Die gesamte Gemeinschaft passte 
auf, dass keine Fehler im Verhalten oder bei der Ausübung vorkamen. 
Vor wenigen Jahren haben sich einige Kahunas entschlossen, ihr jahrtausendealtes Wissen 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie lehrten die Lomi Lomi zunächst 
in den USA, von wo sie dann weiterverbreitet wurde. Manche Stile der Lomi Lomi und 
der hawaiianischen Heilung haben sich durch die USA bis nach Kanada, Australien, 
Europa und seit kurzem auch in Japan verbreitet. Die Lomi Lomi Nui-Massage basiert auf 
einer natürlichen Behandlung des menschlichen Organismus. Sie ist Ausdruck der 
hawaiianischen Naturverbundenheit und beinhaltet viele Elemente, die aus der Natur 
abgeleitet sind und derer sich die weisen Kahunas immer bedient haben und noch 
bedienen. Die Ausbildung zum Lomi Lomi Nui-Masseur schließt daher stets die Arbeit 
mit und in der freien Natur ein: das Erleben und Erspüren der Elemente Wasser, Erde, 
Luft und Feuer (auch bei Nacht), das Wahrnehmen der Bäume, Sträucher, Blumen und 
Mineralien sowie das Leben mit den Menschen und der Tierwelt.


