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Was ist die, der, das YUNO eigentlich? 

Haptisch und optisch sind es 

• 104 Lebensformeln und Seins-Sätze aus der geistigen Welt 
• eine besondere „Gebetskette“, die YUNO Beads  

über die die geistige Welt sagt:  
„Ein Schmuckstück ist es gar, doch erhellt es Seele und Sein“, 

• eine Audiodatei mit den 104 Lebensformeln und Seins-Sätzen,  
gesprochen von Kanya

• die YUNO Dose mit Booklet
• Zugang zu einer Community für gemeinsames Wachstum,  

gemeinsames YUNO sprechen, Austausch und Begegnung.
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Tatsächlich ist es jedoch noch unfassbar viel mehr, denn den eigentlichen Wert der YUNO erkennst 
Du erst, wenn Du Dich auf den Weg der YUNO gemacht hast. Deshalb hole ich heute auch etwas 
weiter aus, um Dich ein Stück weit auf diese besondere Reise mitzunehmen.

Nun ist es so, dass ich mit unseren YUNO Knüpferinnen und einigen engen Begleitern aus meiner
Community mit dem Weg der YUNO schon vor einiger Zeit begonnen habe. Wir konnten es natür-
lich kaum erwarten, loszulegen und das Kind aus der Taufe zu heben. Und wir wollten auch das, 
was die geistige Welt uns übermittelt hat, ich möchte fast sagen ‚testen‘. So haben wir mit der Reise 
der YUNO begonnen, natürlich auch, um zu erfahren, was wir hier in die Welt tragen sollen, wenn 
es soweit ist. 

Zur YUNO selbst sage ich gleich an anderer Stelle noch ein bisschen mehr, aber es ist tatsächlich 
so, dass sie uns alle und auch mich auf den Weg geschickt hat, und der Weg, den wir alle nach wie 
vor beschreiten, ist ausgesprochen spannend, herausfordernd, bereichernd, erfüllend... aber wie 
gesagt, da gehe ich später noch drauf ein. Fakt ist, dass auch ich – auch wenn man ja jetzt denken 
könnte, ich bin ein Medium und von der geistigen Welt mitgenommen, begleitet und geküsst, was 
auch alles stimmt – nur ein Mensch bin und genauso meine Entwicklungsschritte zu gehen habe, 
wie wir alle. 

In den letzten Monaten lagen einige Entwicklungs- und Lernaufgaben auf meinem Weg, was unter 
anderem dazu geführt hat, dass das Projekt etwas ins Stocken geriet und wir zeitlich sehr weit zu-
rückgeworfen wurden. Es ist aber auch so, dass wir lernen durften, dass dieses Projekt so unfass-
bar viel Gutes für jeden Menschen bringen kann, und so viel Gutes in die Welt tragen kann, dass wir 
nicht länger warten möchten, sondern heute den etwas ungewöhnlichen Schritt gehen und euch 
aus der Community die YUNO schon vor dem offiziellen Start anbieten möchten. 

So kann ab sofort in einer Art Vorverkauf die YUNO direkt über mich erworben werden, mit allem 
was dazu gehört, nur eben noch nicht über die Website bestellbar. Wir kommen nur in dem Tempo 
vorwärts, das wir selber leisten können. Das ist übrigens auch eine der YUNO Lebensformeln: „Ich 
akzeptiere, dass es die Zeit ist, die uns lehrt“. Das ist nur einer von 104 heiligen Sätzen, die die geisti-
ge Welt formuliert hat und die die YUNO umfasst. Diese, und da kommen wir jetzt ins Eingemachte, 
schicken uns auf einen unglaublichen Entwicklungsweg zu uns selbst. 
Die geistige Welt nennt es die Meisterschaft des Betens, und eigentlich alle Beschreibungen, die 
ich euch hier schon gegeben habe und im Folgenden gebe werde, kommen direkt aus der geistigen 
Welt, so wie das ganze Projekt, von dem die YUNO ein Teil ist, ein sehr wesentlicher.

Hier möchte ich nun etwas weiter ausholen: 
Das Ganze startete vor nunmehr fast auf den Tag genau vor 2 Jahren, als wir völlig unerwartet in 
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Durchsagen von der geistigen Welt informiert und ‚beauftragt‘ wurden. Wir sind ich und eine ehe-
malige Klientin von mir, die bei mir zur Behandlung war, als die geistige Welt plötzlich begann, durch 
mich in Trance zu uns zu sprechen. Demnach hat sie uns beide ausgewählt (eine uralte Verabre-
dung, wie sie sagen) und zusammengeführt, um dieses Projekt in die Welt zu tragen.  

So hat die geistige Welt begonnen, uns in einer bis heute andauernden Durchsagen-Reihe ein Pro-
jekt durchzugeben, das weit in die Zukunft reicht, und das wir auf die Welt bringen sollen. 

Die Menschheit wird in eine höhere Dimension aufsteigen. Alles, was auf der Welt passiert, dient 
diesem Ziel. Das ist der Grundtenor des Ganzen. Und es geht darum, uns wieder zusammenzu-
führen, uns mit uns selbst zu verbinden. Raus aus dem Außen und rein ins Innen, um zu schauen, 
wer sind wir, was sind wir, was ist es, dass uns erfüllt, was spricht unser Herz? Nicht wir im Sinne 
des Ich, sondern wir im Sinne des Seins. Es geht darum „in Einklang mit uns selbst zu kommen“, 
um, wie die geistige Welt sagt, „Frieden mit sich selbst zu machen“. Und es geht darum, über dieses  
innere Gleichgewicht, den inneren Frieden, das Außen entsprechend positiv zu beeinflussen 
und zu verbessern. Und so sind wir dabei, einen wichtigen Beitrag für die Welt zu leisten: Das Gute 
und das Licht in die Welt zu tragen, um den Aufstieg zu ermöglichen – das ist zusammenge-
fasst die Aufgabe und der Weg der YUNO.

Für den Einzelnen ist der Weg der YUNO das, was wir alle – die auf dem spirituellen Weg sind, die 
Sinn suchen, die den nächsten Schritt gehen möchten, denen es nicht genügt, morgens aufzuste-
hen, ihren Job zu erfüllen und abends kaputt ins Bett zu fallen, die, die sagen, da muss doch mehr 
sein – uns wünschen: zu uns zu finden, Antworten auf unsere ureigenen Sinnfragen zu finden, auf 
unserem Weg geführt zu werden und begleitet zu sein, der uns zu uns selbst führt und uns zeigt, 
dass jeder, egal, was und woran er schlussendlich glaubt oder nicht glaubt, die Wahrheit und Weis-
heit bereits in sich trägt.  

Der Weg der YUNO (wir sagen der Einfachheit halber „die YUNO“) vereint die verschiedensten 
Wege, um zu sich selbst zu finden und anzukommen. „Sie“ bringt Dich zu Dir und zu den 
Antworten in Dir, das ist die unfassbare, ja, Schaffenskraft will ich fast mal sagen, der YUNO.

Hinzu kommt, dass wir auf diesem Weg immer wieder über unsere eigenen Themen stolpern und 
Entwicklungsimpulse bekommen, die aus uns herauskommen und irgendwie von und durch die 
YUNO initiiert werden. Es geht jedem so, und so geht jeder seinen ureigenen Weg mit seiner YUNO.

Wie gesagt, wir haben es ausprobiert. Wir sind alle auf dem Weg, an ganz unterschiedlichen Punk-
ten gestartet und bis heute dabei. Jeder befindet sich auf seiner ganz individuellen Reise mit seinen 
ganz persönlichen Themen, die man auf seinem Weg auf- und abarbeitet. 
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Das ist unendlich bereichernd und vorwärtsbringend, aber es ist natürlich auch schwierig, weil 
wir alle Glaubensmuster und Glaubenssätze, Schmerz, Scham, Angst in uns tragen, die wir, um sie 
hinter uns zu lassen, im ersten Schritt anschauen und zulassen müssen, um sie dann ablegen zu 
können. Das ist nicht immer leicht und auch nicht immer angenehm, aber es gehört zur Entwick-
lung dazu. Und sind es nicht diese schwierigen Momente und Phasen im Leben, die uns in unserer 
Entwicklung besonders weiterbringen und gebracht haben? 

Die YUNO ist ein Weg, für den sich jeder selbst entscheidet und den jeder selbst gehen kann, weil 
die YUNO Dich dabei dauerhaft, immer begleitet und sanft führt. Man ist nicht mehr, wie bei all den 
Seminaren, Kursen, Meditationen, Coachings, die alle gemacht haben, danach doch wieder allein 
gelassen und gleitet früher oder später abermals in den Alltag im Außen ab und verliert erneut die 
Verbindung, die Anbindung. 
Die YUNO verhindert, dass man sich wieder vollständig im Außen verliert und im Hams-
terrad verfängt. Sie ist das Verbindungsstück zwischen der Welt außen und meiner Welt 
innen, in mir drin. Das ermöglicht mir, selbst einfach weiterzugehen, dranzubleiben und immer in 
Verbindung zu sein und zu bleiben oder wieder zu kommen, wenn ich mich von mir entfernt habe. 
Die YUNO holt mich stets sanft zurück und lässt mich genauso stets und sanft mit meinen Themen 
weiterkommen. 

Zu Beginn initialisiert man die YUNO 33 Tage in Folge. Bereits bei dieser täglichen Verabredung 
mit sich selbst und der gewissermaßen interaktiven Meditation des YUNO Betens tritt Verän-
derung ein: während die ersten rd. 10 Tage „neutral“ sind, man die Sätze konzentriert nachzu-
sprechen versucht und auch die Verabredung mit sich selbst noch Aufwand verursacht, fangen 
die Sätze dann an, in Dich einzudringen und mit Dir zu arbeiten. Du verbindest Dich mit den  
Sätzen, mit Deiner Gebetskette, der YUNO Beads, und begibst Dich auf den Weg – und verbin dest 
Dich mit Dir selbst. Mehr und mehr, tiefer und tiefer. Die Themen variieren und Du hörst immer die 
Sätze, die Dich gerade betreffen, wo Du gerade stehst in Deiner Entwicklung. Insofern verändert 
sich die Arbeit mit der YUNO stetig und ständig. 

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis! Man kann die YUNO nicht  
beschreiben, Du musst die YUNO erleben. Entsprechend kann man 
auch ihren Wert nicht beziffern, sondern erkennt ihn erst, wenn 
man mit ihr arbeitet. 
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Das sind einige Worte zur YUNO, und ich könnte das unendlich fortsetzen, weil ich selbst in diesem 
Prozess stecke und jeden Tag neue Erfahrungen mache und neue Erkenntnisse bekomme – auch 
wenn ich nicht jeden Tag „aktiv bin“. Wir alle haben auch unsere Pausen, und jeder geht in seinem 
Tempo voran, aber bei uns ist es inzwischen so, dass es uns regelrecht ruft, wenn wir uns zu weit 
von uns und unserer Entwicklung, unserem Wachstum entfernen. Wenn das Bedürfnis wieder in 
einem wächst, dass man das sich im Außen verlieren stoppen möchte und die Anbindung an seine 
Innenwelt, an sich selbst wieder spüren möchte. Auch die Anbindung zum geistigen Team, zu sei-
nen geistigen Begleitern.

Die YUNO ist immer für Dich da und holt Dich sofort zu Dir zurück und auf Deinen Weg – den 
Weg der positiven Gedanken, wie die geistige Welt sagt. 

An dieser Stelle möchte ich gerne einen Kommentar aus der YUNO  
Community mit Dir teilen:

”
… meine Initialisierung hab ich so vor 2 Wochen abgeschlossen 
(ich habe einmal neu anfangen müssen). Jetzt bespreche ich 

meine YUNO, wenn Ich spüre, dass ich Lust darauf habe, 
wenn diese Sehnsucht nach Verbindung und Tiefe da ist. Aber tragen 

tue ich sie den ganzen Tag – vom Duschen bis zum Schlafen gehen, 
manchmal lasse ich sie sogar nachts an.

Jemandem, der so etwas noch nicht erlebt hat, ist es schwer die-
se Wirkung zu erklären. Seit der Messe in Geesthacht, wo ich 
Kanya kennengelernt habe, sind soo viele wunderbare Dinge 
passiert. Plötzlich ist soviel neuer Mut für schwierige Themen 
da und Bewusstheit, Leichtigkeit.

Kanya müsste eigentlich sowas wie einen „Beipackzettel“ zur 
YUNO legen mit dem Hinweis: „Vorsicht: das Beten und Besprechen 

dieser harmlos aussehenden Kette hat die Kraft, Ihr Leben und ihre spi-
rituelle Entwicklung im Turbogang zu beschleunigen“.
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Im Pre-Sale hast Du nun die Möglichkeit, aus unserem Erst-Kontingent schon jetzt Deine persön-
liche YUNO zu erwerben.

Der Weg der YUNO kostet Dich EUR 441,- für Dein persönliches YUNO Set. Er 
kostet Dich jedoch auch Zeit und Mut, und von Zeit zu Zeit auch Anstrengung. 
All das ist jedoch nichts im Vergleich zu dem, was Du bekommst: Zugang zu 
Dir, Deinem inneren Reichtum, Deiner universellen Liebe. Das Finden Deines 
Ursprungs, Deiner Wahrheit, Deiner Weisheit und Deiner Schöpferkraft. Ein 
Leben in Freude, Frieden, Fülle und Leichtigkeit. Sein statt Schein. 
Insofern ist die YUNO unbezahlbar. 

Schreib mir an office@kanya.online, wenn Du Dich auf den Weg der YUNO machen möchtest. Du 
kannst aus drei YUNO Beads Varianten wählen – Fawn, Gentle Grey und Harmony – solange der 
Vorrat reicht. Danach braucht es eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen pro YUNO.

Deine Kanya


