
Vorwort

Mein erstes Buch Recovering the Ancient Science erschien
1936 in London. Ich berichtete in ihm über die psycho-
religiösen Glaubensanschauungen der Polynesier der alten
Zeiten und versuchte, die von den Kahunas, den eingebo-
renen Priestern Hawaiis, angewandte Magie zu erklären.
Das Buch hatte eine kleine Auflage von nicht einmal tau-
send Exemplaren; es ging vor dem Zweiten Weltkrieg vor-
wiegend  in  die  Länder  des  britischen  Commonwealth.
Während des Krieges fielen der Drucksatz und der unver-
kaufte Rest der Auflage einem Fliegerangriff zum Opfer.
Obwohl bis dahin noch nicht viele Exemplare abgesetzt
waren,  hatte  das  Buch  doch  in  zahlreiche  Bibliotheken
Eingang gefunden, und im Laufe der Zeit erhielt ich Zu-
schriften von mehr als tausend Lesern. Es entwickelte sich
eine  rege  und wertvolle  Korrespondenz,  und ich  erhielt
viel wertvolles Material.
   Eine neubearbeitete und erweiterte Ausgabe des Buches
erschien 1948 in den USA unter dem Titel Secret Science
Behind Miracles1 .Mit diesem Buch hatte ich gehofft, den
Leser sozusagen auf die eigenen Füße zu stellen und es
ihm zu ermöglichen, die alten Methoden selbst auszupro-
bieren. Stattdessen aber wurde ich in Hunderten von Brie-
fen  gebeten,  Anleitungen  zur  Selbsthilfe  zu  geben  oder
mich selbst helfend einzuschalten.
Bei  der  Überlegung,  wie  ich der  unerwarteten Flut  von
Fragen am besten  Herr  werden könnte,  schien  sich mir
eine vielversprechende Möglichkeit zur Förderung späte-

1 „Geheimes Wissen hinter Wundern“: Neuauflage ab Sommer 2022 im 
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rer Forschungsarbeiten und praktischer Versuche zu eröff-
nen. Mit Hilfe einiger Briefeschreiber organisierte ich da-
her eine locker gebundene Arbeitsgruppe, deren Mitglie-
der von Australien bis England verstreut waren und in den
verschiedensten  Teilen  Nordamerikas  und  selbst  in  den
unruhigen Ländern des europäischen Kontinents wohnten.
Mit dieser Gruppe nahm ich die weiteren Untersuchungen
des alten psycho-religiösen Systems auf. Wir suchten vor
allem festzustellen, ob wir schon genug über die Theorien
und Praktiken wussten, um selbst außergewöhnliche Wir-
kungen vollbringen zu können. Zwar galt unser Hauptin-
teresse den Wundern der körperlichen Heilung, doch wa-
ren wir auch an der „Heilung“ oder Verbesserung von Le-
bensumständen,  sozialen  Verbesserungen,  finanziellen
Schwierigkeiten und geistigen Störungen interessiert. All
das hatten ja einst die  Kahunas in großartiger Weise zu-
stande gebracht.
   
Der  alte  Ausdruck  Kahuna (gesprochen  Ka-hù-na)  ist
auch  heute  noch  gebräuchlich  und  bedeutet  „Hüter  des
Geheimnisses“. Das Wort für die Geheime Lehre wurde
nie  gefunden.  Die  Geheimhaltungsvorschrift  war  so
streng, dass man dem Geheimnis vielleicht niemals einen
Namen gegeben  hat.  Wenn  es  aber  einen  Namen dafür
gab, so war er vielleicht – wie der Name Gottes in man-
chen Kulturen – zu heilig, um ausgesprochen zu werden.
Wir haben daher für unsere Arbeiten den Namen  HUNA
(gesprochen Hú-na) gewählt, was „Geheimnis“ bedeutet.
Unserer Organisation, deren Ziel die Erforschung dieses
und ihm verwandter Systeme sowie die Arbeit mit Proble-
men der Psychologie und der okkulten Wissenschaft war,



gaben wir daher den Namen  HUNA-Research Associates
(HUNA-Forschungsgesellschaft).
   Unter diesem Namen begannen wir mit der Arbeit, und
zwar auf brieflichem Wege. Kurz darauf vereinheitlichte
ich die Verteilung der für alle Mitglieder bestimmten In-
formationen, indem ich jeden zweiten Monat ein verviel-
fältigtes  achtseitiges  Rundschreiben,  das  HRA-Bulletin,
herausgab. Zu unserer Forschungsgemeinschaft zählten ei-
nige  der  besten  Forscher  unseres  Arbeitsfeldes.  Andere
Mitglieder hingegen verstanden kaum, was wir untersuch-
ten,  doch  brauchten  sie  dringend  Heilung  für  Körper,
Geist oder Börse und Hilfe gegen widrige Lebensumstän-
de; sie beteiligten sich deshalb an der Arbeit, so gut sie
konnten. Manche Mitglieder verfügten über ausgezeichne-
te psychische Fähigkeiten oder natürliche Heilkräfte. An-
dere wiederum waren „Mitläufer“ aus Neugier; sie taten
selbst wenig, waren aber darauf aus zu erfahren, was die
anderen erarbeiteten und entdeckten. Viele machten selbst
Versuche mit Enthusiasmus und Energie. Manchmal traten
auch Mitglieder aus; dafür aber kamen immer wieder neue
hinzu. Alle sechs Monate wurden diejenigen aus der Liste
gestrichen, die uns die erbetenen Berichte, die ja der Maß-
stab für unsere Fortschritte waren, nicht eingesandt hatten.
So  blieb  die  Stärke  der  Gruppe  im  Durchschnitt  stets
gleich; sie zählte etwas über dreihundert Mitglieder.
Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Buches, rund fünf
Jahre nach der Gründung der HRA, ist  die Erforschung
des  HUNA-Wissens  und  seine  praktische  Erprobung  so
weit fortgeschritten, dass ein weiterer Bericht erforderlich
ist. Vieles wurde inzwischen erreicht, und wir haben man-
ches hinzugelernt, was wir anfangs nicht wussten. In die-
sem Bericht werde ich mich bemühen, dem Leser die neu-



esten  Ergebnisse  der  HRA-Arbeit  und  meiner  eigenen
Forschungen zu übermitteln. Auch werde ich die Metho-
den erläutern, die sich nach unserer Erfahrung besonders
gut für die praktische HUNA-Anwendung eignen. Wäh-
rend des  Studiums des  Buches  Geheimes Wissen hinter
Wundern das eine ausgezeichnete Vorbereitung für die An-
wendung der HUNA-Lehre ist, sollen die grundsätzlichen
Ausführungen  dieses  Buches  ein  Bild  der  Glaubensan-
schauungen und Praktiken des Systems und damit eine so-
lide Grundlage für die experimentelle Arbeit geben.
   Die Besprechung unserer Erkenntnisse erfolgt nicht in
der Reihenfolge, in der wir sie in fünfjähriger gemeinsa-
mer Forschung erarbeiteten. Zuerst werden die zur Formu-
lierung und Darbietung des HUNA-Gebets nötigen Grund-
lagen  besprochen.  Die  weiteren  Darstellungen  befassen
sich mit anderen Heilungsarten, die mit oder ohne Gebets-
anwendung vollzogen werden können.
   Immer  wieder  sind  die  Darstellungen  dieses  Buches
durchsetzt  mit  Erklärungen  über  die  Ausgangspunkte  –
unserer  Schlussfolgerungen,  sowie  über  Symbole  und
Wörter, die für die HUNA-Lehre typisch sind, aber auch
in anderen Religionen, vorwiegend im Christentum, vor-
kommen. Dadurch soll die Bedeutung der HUNA-Lehre
gebührend betont werden. Das aber ist wichtig, damit man
dem HUNA-System von Anfang an genug Vertrauen und
Glauben  entgegenbringt,  um  es  annehmen  zu  können.
Denn solange man nicht davon überzeugt ist, dass die Dar-
stellungen auf echten, gültigen Fakten beruhen, kann man
aus unserer Erfahrung und den Resultaten unserer Arbeit
keinen Nutzen ziehen.  Dass  dieselbe Wahrheit,  derselbe
Glaube sich in allen psycho-religiösen Systemen finden,
liegt auf der Hand. Die Kernpunkte der HUNA-Lehre ge-



hören zu dem uralten Wissen, von dem sich Teile in allen
Religionen finden. Die HUNA-Lehre verträgt sich durch-
aus mit anderen Systemen; sie steht zu keinem von ihnen
in Widerspruch, sondern führt sogar zu einem umfassen-
deren Verständnis der alten Weisheiten.
   
Mit dieser Arbeit soll kein neuer „Kult“ entwickelt wer-
den.  Sie soll  vielmehr den Menschen helfen,  durch An-
wendung der HUNA-Methoden sich selbst und ihren Mit-
menschen zu helfen. Die Forschung ist noch lange nicht
abgeschlossen.  Die  hier  und jetzt  vorgetragenen Auffas-
sungen müssten revidiert werden, wenn neue Erkenntnisse
eine solche Änderung rechtfertigen oder fordern.
   Das Endziel der Arbeit ist nicht nur die Heilung von
Körper oder Geist oder die Besserung sozialer und wirt-
schaftlicher Umweltbedingungen, sondern die Wiederent-
deckung des fast schon verlorengegangenen Wissens um
eine weise Lebensführung, wie sie nicht nur von den Ka-
hunas, sondern auch von Jesus und anderen großen Einge-
weihten der  Vergangenheit  unter  einem uralten Geheim-
Code gelehrt wurde. Durch die Entzifferung des Geheim-
nisses kann die Welt das „wahre Licht“ wieder erhalten,
damit alle, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören,
es verstehen und anzuwenden lernen.


