
 

Hawaii-Stübli Lomi Lomi Nui Gäste – Feedbacks (Danke!): 

Fragen: Was hast Du besonders genossen ? Was gefällt Dir an der Lomi Lomi Nui Massage ?   

               Fühlst  Du Dich wohl im Hawaii-Stübli ? 

 

- der Rahmen des Massage-Rituals 

- der Energie-Fluss steht im Vordergrund 

- die ganzheitliche Entspannung (Seele und Körper) 

- der Hawaii-Stübli Raum ist ein echtes Geschenk, wunderbar 

- die grossen Massage-Bewegungen 

- den Austausch davor und danach, deine Aufrichtigkeit und Anteilnahme Hanspeter.  Melanie 

 

- ich wurde von Hanspeter als ganzer Mensch abgeholt & berührt, seelisch & körperlich. Ich 

konnte sehr gut loslassen in diesem schönen, liebevollen & achtsamen innerlichen & 

äusserlichen Raum. Ich werde mir das immer wieder gönnen.                                                       --

Es freut & berührt mich, dass Du diese wunderbare Tätigkeit für Dich und für die Welt 

gefunden hast, es passt total zu Deinem Wesen und Deinem Weg  –  gracias a la vida ! 

Andreas 

 

- Die Dauer war sehr angenehm. Besonders der Teil mit den Füssen & dem Rücken (beim auf 

dem Rücken liegen) war toll. Neu für mich war auch das Massieren mit den Unterarmen – 

sehr angenehm ! Die Massage war schön ruhig. Ich spüre Deine Begeisterung – mach weiter 

mit allem was Dir Freude bereitet ! Semjon Nicola 

 

- Eine sanfte Massage , ein wohliges Gefühl auf der Haut mit dem warmen Öl. Das Ankommen, 

eine ALOHA Karte ziehen und das vorbereitende Gespräch. Die Körpersprache darin in der 

Massage. Benjamin 

 

- Ich konnte mehr eintauchen als das erste Mal. Ich konnte die sanften, weichen Berührungen 

sehr geniessen.                                                                                                                                       -

Mir gefällt das Hawaii-Stübli sehr, ausgezeichnet mit seiner vielschichtigen, vielfältigen  

Atmosphäre. Es quillt vor Kreativität (Du und das Räumli). Ich habe grosses Vertrauen in Dich 

Hanspeter. 

    Antje 

 



- Ich konnte geniessen was die Lomi, Lomi Nui Massage als Technik mir schenkte. Aber es war 

auch schön die Massage durch Dich zu erleben. Sie war perfekt und hat mir gut getan. Danke. 

Am Schluss fühlte ich mich viel besser. Danke für die Gastfreundschaft. Ich wünsche Dir viele 

weitere gute Erfahrungen bei den Massagen. (Mauro) 

 

 
 

- Ich konnte sehr gut loslassen, entspannen und mich dem Moment hingeben. Ich liebe Dich !  

Aloha  *   Ho`oponopono  … Life ist Great    -     s`Hawaiistübli isch super !  

 

  Tristan 

 

- Und wie geht es mir dabei : ich freue mich an den kostbaren Rückmeldungen meiner Lomi 

Gäste und auch daran mir jedes Mal die Lomi Lomi Nui Massage selbst neu zu schenken, ich 

tue es mit Freude für mich und meine Lomi Gäste, für die Welt. Ich bin immer wieder mal 

locker (… jonglierend hmm …) und konzentriert unterwegs … -  dies viel in der Natur im 

Raume  meines DAHEIMS in St. Georgenbach, den 3-Weihern und der Stadt St. Gallen. Das 

Leben ist in mich und ich in`s Leben verliebt (Oktober 2016)! 

 

           Hanspeter 


