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Seit Generationen haben polynesische Frauen dieses Geheimnis der sinnlichen
und sexuellen Berührung nur für sich selbst, miteinander oder mit ihren Männern
praktiziert. Das ist auch der Grund, warum der Pazifik als der friedvollste und stimulierendste Platz der Welt gilt.
Berührung schenkt Aloha: FRIEDEN, GLÜCK, MITGEFÜHL, ZUFRIEDENHEIT,
ENERGIE, LEIDENSCHAFT, EXTASTE, LUST.
Noelani Marion Naone bringt das Wissen dieser speziellen Körperarbeit jetzt
erstmals mit der Erlaubnis und Unterstützung ihres hawaiianischen Lehrers
und Ehemanns Kahu Naone nach Europa. Durch ihn ist sie seit vielen Jahren fest
verwurzelt mit der echten, alten, polynesischen Kultur und ihren Bewohnern.
Von den eingeborenen Frauen wurde sie in viele geheime Dinge eingeweiht und
JETZT ist es Zeit dies mit Frauen der modernen Welt zu teilen.
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Hier ein kleiner Auszug aus Noelani’s Geschichte:
„Es war eine unbeschreibliche, mystische Vollmondnacht, als ich das erste Mal
mit spirituellen hawaiianischen Kriegerinnen in einer der heiligsten Zeremonien
gesessen bin. Die Männer haben die Zeremonie für uns Frauen vorbereitet, und sich
dann zurück gezogen, um Frauen den Raum zu geben, wie es seit Anbeginn der
Menschheit gedacht war...
In dieser Nacht habe ich den Frauen auch viel von „meinem Volk“, „meinen Frauen“
erzählt. Am Ende der Zeremonie, als die Mondin direkt über uns stand, heller und
gefühlvoller denn je, und ein feiner nebelartiger Regen unsere Haut benetzte – ein
Zeichen der Ahninnnen, dass sie lächeln und zufrieden sind – wandte sich die
Älteste der Frauen an mich und sagte: „Alle Frauen auf der ganzen Welt schauen die
selbe Mondin an. Es ist Zeit, dass wir Frauen gemeinsam stehen. Noelani, du bist
die Brücke dazu und Jetzt ist die Zeit“.
Nie mehr in meinem Leben werde ich diese Echtheit und Tiefe in ihren
Augen vergessen...“
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JETZT IST DIE ZEIT!
Was du als Erstes wissen musst, wenn du dich für diese sehr spezielle Ausbildung
interessierst, ist, dass Heilung keinen Schmerz und kein Leiden beinhalten muss.
Ja – mehr noch, dass nichts, wirklich gar nichts Frauen mehr öffnen und heilen
kann als Lust und Ekstase. Sinnliche und sexuelle Energie ist die gesündeste und
kreativste Kraft, die Frauen in sich tragen. Aus Sexualität entsteht alles, sie ist rein,
unverfälscht, gesund und bedeutet Wohlbefinden auf allen Ebenen.
Alles, was du tun musst, ist, dieses Feuer in dir selbst und deinen Klientinnen
anzufachen. Noelani zeigt dir, wie du Zugang zu diesen Werkzeugen bekommst,
um all das möglich zu machen.
Frau sein heißt besondere Bedürfnisse haben!
Für das Überleben der Frauen in der modernen Welt ist es mehr als wichtig, sich
wieder rückzuverbinden mit dem, was echt ist. Und das ist Sexualität! Eine Lima
Lima Behandlung gibt Frauen die Möglichkeit, natürliche Sinnlichkeit, Ekstase und
Lust, in einer noch nie erlebten Intensität, Kraft und Zärtlichkeit zu erfahren. Es geht
auch darum, dass du dich selbst und die Frauen, die zu dir kommen, ermutigst, auf
ihren Körper zu hören und nicht auf das „blabla“ von Gesellschaft und Kirche.
Frauenstimme: „Nie

im Leben, und nicht in meinem kühnsten Träumen hab ich
gedacht, dass so ein Gefühl überhaupt möglich ist.“

Für wen

IST DIESE AUSBILDUNG GEDACHT?
Diese Ausbildung ist für dich gedacht, wenn du eine wirklich andere Sichtweise
von Sinnlichkeit, Sexualität, Berührung und Heilung lernen möchtest. Fern von
europäischem Denken und Tun. Auch, wenn es mehr als ungewöhnlich ist, nach
allem, was du bisher glaubst über Sexualität zu wissen oder schon gelernt zu haben.
Für alle Interessierten, die sich angesprochen fühlen, diese Art der sinnlich,
sexuellen Körperarbeit im beruflichen und privaten Bereich weiterzugeben.
Es sind keine Vorkenntnisse nötig!
Du bist Therapeutin, Lomi oder Tantra Practitioner, Coach, Masseurin, Ärztin,
Krankenschwester, Altenpflegerin, Heilerin oder hilfst auf irgendeine Weise anderen
Menschen? Du hast keine Berürungsängste? Du hast einen Beruf wie diesen
gewählt, nicht, weil es ein Beruf für dich ist, sondern weil du anderen Menschen
helfen willst. Dies als deine Berufung siehst?

Diese Ausbildung
IST FÜR DICH...

...wenn du es als deine Berufung siehst anderen Menschen zu helfen,
DANN ist das genau das Richtige für dich.
Inhalt:
- Konkrete Auseinandersetzung mit den Themen deines Körpers, deiner Sexualität
und deines Frau seins
- Wie du sexuelle Energie in dir selbst entfachen kannst - Richtige Vorbereitung und
Schutz für dich selbst vor einer Behandlung
- Umgang mit deiner eigenen Lust während einer Behandlung, aus der Sichtweise
der Polynesier
- Warum Sinnlichkeit und Sexualität Medizin sind und du dies für dich und deine
Klientin einsetzten kannst, um gesund zu bleiben
- Weibliche Anatomie verbunden mit moderner Wissenschaft und dem Wissen
der Naturvölker
- Was es mit weiblicher Ejakulation auf sich hat
- Kennenlernen der verschiedenen Orgasmusmöglichkeiten
- Intensive Arbeit an G-Punkt und Gebärmutterhals und was damit verbunden ist
- Uralt überlieferte Techniken, um die richtige Energie deiner Klientin ins Fließen
zu bringen – vor allem mit welcher Energie du wann arbeitest
- Atemtechniken: simple und so effektiv, dass du staunen wirst
- Rituale und Zeremonien um dich rückzuverbinden
- Lerne die drei verschiedenen Abschnitte deiner Hände verstehen und welche
Energien du damit bewegen kannst
- Gesprächsführung am Telefon – vor und nach der Behandlung
- Theoretische und praktische Einführung in zwei verschiedene Behandlungsmethoden:
1. Sinnliche Berührung inklusive äußerer Geschlechtsteile
2. Sexuelle Berührung inklusive innerer Geschlechtsteile

Neugierig?

HIER MEHR DETAILS FÜR DICH!
Wir sind nackt und arbeiten an echten Menschen.
Und: Ja, es ist ein Abenteuer, denn dies ist eines der größten Themen der modernen
Menschen. So viele Frauen sind neugierig, was Sinnlichkeit und Sexulität betrifft und
warten nur darauf, endlich mehr darüber zu erfahren und zu spüren. In dieser
Ausbildung kannst du deine eigene Neugier stillen und auch Frauen in Zukunft
genau dabei helfen. Die Frauen warten auf dich!
Diese heilende, spirituelle, sinnliche und sexuelle Erfahrung wird dein Leben so
sehr verfeinern und vertiefen, da die Kraft und Sanfheit der polynesischen Frauen
dahinter steht.
Du wirst als LIMA LIMA Praktizierende ganz automatisch deine Klientinnnen
anziehen.

Wer begleitet dich

DURCH DIESE INTENSIVEN 6 TAGE?
LEITUNG: Noelani Marion Naone.
Ihre unbezahlbare 25-jährige Erfahrung als Körpertherapeutin, Sex-Coach und Kommunikationstrainerin, machen diese 6 Tage unglaublich reichhaltig und authentisch. Sie ist eine Frau voller
Energie und Leidenschaft. Dies kann sich in unglaublicher Kraft und Power ausdrücken oder in so
sanfter Weichheit, dass du glaubst in deinen Tränen
zu ertrinken. Noelani ist eine große Visionärin und
Vorreiterin. Nie gibt sie sich mit halben Sachen zufrieden. Bei ihr findest du kein „rosarotes zuckerltherapeutisches Astralsegler blabla“, sondern Echtheit
pur. Sie nennt Dinge beim Namen und umhüllt dich
mit ihrer unendlichen Liebe. Sie wird dich tief in
deinem Innersten berühren.
GUESTSPEAKER: Kahu Naone.
Einer der höchst angesehensten traditionellen
Heiler und Practitioner im Pazifik, teilt sein kostbares Wissen geheimer Dinge, Rituale, Übungen
und Chants – die seit Tausenden von Jahren von
hawaiianischen Heilern nur verbal weitergegeben
wurden – mit dir. Du wirst lernen, was du tun kannst,
um dich selbst körperlich, emotional, spirituell und
sexuell vorzubereiten und stark zu machen, um
deine Klientinnen bestmöglichst begleiten zu
können. Durch seine Unterstützung ist diese
außergewöhnliche Ausbildung überhaupt erst möglich. Sein großer Respekt Frauen gegenüber macht
jede Begegnung mit ihm unvergesslich.
ASSISTENTINNEN:
Ein Team von vier Assistentinnen wird dich lachend,
weinend, sinnlich, tanzend, leidenschaftlich, orgastisch, sanft und stark – oder was auch immer im
Moment nötig ist – durch diese Ausbildungswoche
begleiten. Sie alle sind langjährige Schülerinnen
von Noelani und Kahu Naone, reich an Erfahrungsschatz und rund um die Uhr für dich da. Diese
Frauen sind unermüdlich im Einsatz, wenn es
darum geht, Frauen dabei zu helfen, echt zu werden
mit und in ihrer Sinnlichkeit und Sexualität.

Willkommen

BEI TOUCH OF ALOHA - LIMA LIMA
Diese außergewöhnliche Ausbildung umfasst 6 volle Tage inklusive Abendsessions.
Du wirst intensiv an dir selbst arbeiten, an anderen Menschen und es wird auch an dir
gearbeitet. Es ist eine Mischung aus Therorie und Praxis. Du musst jedoch wissen,
dass der theoretische Teil genauso tief geht wie der praktische. Trockene Theorie
wirst du vergeblich suchen, da dir eine völlig neue Welt aus den Augen der
polynesischen Frauen geöffnet wird. Und da geht es alles andere als „trocken“ zu.
Sei darauf gefasst und bereit, dass diese Ausbildung sehr, sehr tief geht und
du nicht mehr als die selbe Person nach Hause gehst, als die du gekommen
bist. Wenn du den Ruf spürst, und Lima Lima entweder beruflich oder im
privaten Rahmen weitergeben möchtest, freuen wir uns über deine
Anmeldung. Es wird auf jeden Fall dein Leben und das Leben
Wenn du weitere Fragen hast
deiner Klientinnen auf auf einen komplett neuen, höheren
oder dir nicht ganz sicher bist,
Level bringen.
ob genau dies das Richtige für
dich ist, kannst du auch gerne
ein persönliches Gespräch mit
TERMIN: 24. - 29. September 2019
Mililani Eveline Eberle
vereinbaren.
ORT: Oberösterreich, 4931 Mettmach,
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