Programm
Herbst 2019
Noelani Marion Naone
zu begegnen, ist eines der richtig
großen Geschenke im Leben. Wenn
du sie live erlebst, wirst du verstehen,
warum sie mit Unterstützung ihres
Lehrers und Ehemannes Kahu Naone
das Leben so vieler Menschen in Europa
zum Positiven verändert, bereichert
und so viel wertvoller gemacht hat.

www.academy-of-aloha.com
... follow us on facebook!
@ dasEchteHawaii

NOELANI‘S VISION: HOFFNUNG

Noelani‘s unbändige Sehnsucht nach dem magischen, wilden, sanften, leidenschaftlichen,
spirituellen, erotischen und ECHTEN Leben in wahrer innerer Freiheit hat sie in viele verschiedene Kulturen gebracht. Im Laufe ihres Lebens und ihrer mehr als 25-jährigen, nationalen und
internationalen Tätigkeit als Therapeutin, Seminarleiterin und Prozessbegleiterin hat sie viel
gesehen, erfahren und erlebt. Eine große Wende gab es, als sie Kahu Naone – ihrem hawaiianischen Lehrer und jetzigen Ehemann – begegnete. Schon durch die erste Begegnung mit ihm
spürte sie tief in ihrem Herzen, wie ihr weiterer Weg verlaufen sollte.
Durch Kahu war ihr ein tiefes Eintauchen in die hawaiianische Kultur möglich und sehr schnell
realisierte sie, dass sich da eine komplett neue Welt, fern von europäischem Denken und Tun,
öffnet. Durch den intensiven Kontakt mit hawaiianischen Frauen und Männern aller Altersgruppen durfte sie erkennen, warum der Pazifik als der friedvollste Platz der Erde bekannt ist.
Frauen wie Männer kennen ihren Platz und ihre Aufgabe im Leben ganz genau. Und vor allem
kennen sie die Geheimnisse der Sexualität.
Dieses Wissen der Polynesier, das Noelani mit uns teilt ist ein Geschenk für uns
Europäer. Lass es dir auf keinen Fall entgehen, du wirst aus dem Staunen nicht mehr
heraus kommen.

DAS TEAM
In allen Seminaren und
Trainings wird Noelani
von ihren langjährigen
Schülerinnen und
Assistentinnen
unterstützt.

ALOHA DAY MIT NOELANI
4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

24. August 2019 / 10 - 16 Uhr
Lass uns zusammen kommen, eintauchen in hawaiianische Energien und einen großartigen
Tag erleben voller Lernen, Lachen und einer Tiefe, wie du sie vielleicht noch nie erlebt hast.

Erlebe, was Aloha wirklich bedeutet.

Wir bekommen so viele Anfragen von Menschen, die Noelani gerne persönlich kennen
lernen möchten und viele schaffen es nicht, zu einem Seminar zu kommen. Daher hast du
die Möglichkeit, bei diesem Exclusiv Workshop dabei zu sein.
Wir Assistentinnen und Noelani können es kaum erwarten, DICH kennen zu lernen!
Wie viele wissen, kommt sie zweimal im Jahr nach Österreich, um Seminare und
Ausbildungen für Frauen, Männer und Paare zu geben. Sie hat die große Vision, dass dieses
GEHEIME WISSEN aus dem Pazifik den Menschen in Europa die Augen öffnet für das, was
wirklich ECHT ist. Dass Frauen und Männer wieder in Würde ihren Platz einnehmen, wie es
seit Beginn der Menschheit gedacht war. Und dadurch für sich selbst als Frau, als Mann und
als Paar, eine großartige Zukunft voller Leidenschaft, Liebe, Frieden und Harmonie gestalten.
Noelani wird mit uns gemeinsam auch eine der heiligsten Zeremonien, die es im Pazifik
gibt, abhalten. Tauch ein in diese Energie und das Wissen, das sie für DICH von den
hawaiianischen Inseln und ihren Menschen mitbringt. Sie wird dir auch erzählen, wie ihr
Leben verlaufen ist und warum sie heute da ist, wo sie ist. Lass dich überraschen!
Gemeinsam werden wir hawaiianische Atmosphäre genießen und uns dem hawaiianischen
Flow hingeben. Du wirst nach Hause gehen mit Inspirationen, die dich noch lange lächelnd
und schwungvoll durch dein Leben tanzen lassen.
Wir werden auch ein leckeres Mittagessen genießen und hawaiianische Cocktails schlürfen.
Noelani entfacht deine Leidenschaft, sie bringt Frieden UND Ekstase in
dein Leben und entführt dich auf einen Platz in der Mitte des Pazifiks.
Bei Fragen steht dir gerne Mililani Eveline Eberle zu Verfügung:
+41 (0)76 426 15 45, info@academy-of-aloha.com

Na Wahine Ipuka. Das Frauentor.

EIN GESCHENK DER INDIGENEN FRAUEN AN DICH STEH AUF DIE WELT BRAUCHT DICH JETZT

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

27. August - 1. September 2019
Na Wahine Ipuka ist für Frauen gedacht, die ernsthaft etwas
in ihrem Leben, der Welt und der Zukunft verändern möchten.
Na Wahine Ipuka ist für DICH, wenn dein Herz zu hüpfen beginnt, wenn du die Worte
Ekstase, Freude, Kriegerin, Leidenschaft, Magie, Sexualität, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit, Erotik,
Sanftheit, Echt sein, Phantasie, Lust hörst.
Na Wahine Ipuka ist für DICH, wenn du dich von dem Wissen und Tun der indigenen
Frauen angezogen fühlst. Wenn du diesen Ruf in dir verspürst etwas komplett Neues, etwas
das du noch nie gehört und erlebt hast zu erfahren und zu lernen.
Na Wahine Ipuka ist für DICH, wenn du es wagst aus deiner Komfortzone heraus zu steigen um das Abenteuer deines Lebens, deine Vorstellung von Liebe, Sex und Leidenschaft
neu zu überdenken und besser verstehen willst.
Na Wahine Ipuka ist für DICH, wenn du dich traust dir ein uneingeschränktes JA zuzurufen,
wenn du deine eigene und die Freude anderer, unbändige Leidenschaft und Kraft, hemmungslose Ekstase und unendliche Zärtlichkeit aushalten kannst.
Na Wahine Ipuka ist für DICH, wenn du zu den Frauen gehörst, die erkannt haben das
vieles nicht so ist wie es sein sollte und die keine Scheu haben aufzustehen und dies auch
zu sagen. Wenn du nicht mehr länger auf das Blabla da draußen hören möchtest sondern
auf deinen Körper. Und wenn du bereit bist, dies in Zukunft mit anderen Frauen zu teilen.

SEI BEREIT... ERWARTE DAS UNERWARTETE SOBALD DU
DURCH NA WAHINE IPUKA - DAS FRAUENTOR GEHST

Folge deiner Neugier...
Für weitere Infos und deine Fragen steht dir
Mililani Eveline Eberle gerne zur Verfügung:
+41 (0)76 426 15 45, info@academy-of-aloha.com

www.academy-of-aloha.com
... follow us on facebook!
@Frauentor

OLA HAWAII mit Kahu
KOMM UND LASS DICH ENTFÜHREN IN DIE WELT DER MYSTISCHEN
SPIRITUELLEN GEHEIMNISSE HAWAIIANISCHER HEILUNG
SIE WAREN VERSTECKT, ABER NIEMALS VERGESSEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

7. - 8. September 2019
Dieses Seminar richtet sich an alle Interessierten, die einen wirklich tiefen Einblick in die ALTE
hawaiianische Heilphilosophie erhalten möchten. Es öffnet dir Türen in eine komplett neue Welt.
Kahu ist einer der letzten traditionellen, spirituellen Healing Practioner auf Hawaii.
Als international anerkannter Dozent gibt er dir einen tieferen Einblick in dieses seit
Jahrtausenden nur verbal weitergegebene Wissen der indigenen Völker.
Er nimmt dich in diesen zwei Tagen mit auf eine unglaublich intensive Reise. Seine kraftvolle,
humorvolle und gleichzeitig liebevolle Präsenz machen jede Begegnung mit ihm unvergesslich.
Kahu teilt unter anderem die Geheimnisse von:
HO’O PONOPONO - Viele Bücher wurden darüber geschrieben - bis heute kennt keiner
die Wahrheit.
HUNA – Das best gehüteteste Geheimnis der Hawaiianer. Viele kennen das Wort. Ist Huna
jedoch echt? Du wirst aus dem Staunen nicht heraus kommen was dir Kahu darüber erzählt.
ALTE HAWAIIANISCHE LOMI – Kahu wird die uralte Lomi, wie sie noch ursprünglich auf
Hawaii praktiziert wird, demonstrieren.
LA’AU LAPA AU – hawaiianische Pflanzenheilkunde. Lass dich inspirieren, wie indigene
Menschen mit Pflanzen heilen. Und wie sich Pflanzen dir mittteilen.
ILUNA A’E – Kahu lehrt dich wie du deine Augen in deine Hände
geben kannst um Heilung für dich selbst und andere zu bringen.
SPIRITUELLE UND SEXUELLE ENERGIEN –
Sei bereit, bis zurück zum Ursprung der Existenz zu gehen. Was
hat Sex mit Heilung zu tun? Mehr als du dir vorstellen kannst.
Bring deine Fragen mit und lass deiner Neugier freien Lauf.
Du wirst mit Sicherheit niemals mehr die Möglichkeit haben,
einem hawaiianischen Heiler und Practitioner so nahe zu
sein und deine Fragen beantwortet zu bekommen. Am Ende
der zwei Tage bist du eingeladen an einer der heiligsten
Zeremonien teilzunehmen. Ein unglaublich berührendes
Erlebnis!
FREU DICH DARAUF!

MILIMILI
MASTURBATIONS UND ORGASMUS SEMINAR
FÜR FRAUEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

13. - 15. September 2019
Vielleicht bekommst du schon Atemprobleme und dein Herz beginnt zu rasen, wenn du
das liest. Keine Sorge, du bist damit nicht allein, denn es ist ein heißes Thema.
Dabei ist es so simpel. Ein Orgasmus ist der universelle Weg zum Leben, zu Vergnügen, zu
Heilung, zu Spiritualität, zu Frieden, Wohlbefinden, Glück, guter Laune, zu Exstase und vielem
mehr. Du hast so ein riesengroßes, orgastisches Potenzial in dir. Leider nutzt du nur einen
klitzekleinen Prozentsatz davon - wenn überhaupt. Jede Frau trägt dieses orgastische Feuer
in sich.

Jede Frau, auch du!

Masturbation ist Rehabilitation für dein heiligstes Körperteil, deine Vulva/Vagina, Frauentor,
Pussy, oder wie du sie auch immer nennen magst. Du verbindest dich mit dir selbst, wenn du
masturbierst. Es ist eine Reise zu dir selbst.
Eingeborene indigene Frauen aus allen Kulturen und in der ganzen Welt haben keine Probleme
oder Blockaden, wenn es um Sex, Masturbation und Orgasmen geht. Warum? Sie haben nie
die Abwertung des Patriachats erlebt, wie das in unserer Kultur seit Jahrtausenden der Fall ist.
Mädchen werden von klein auf in ihrer Sexualität gefördert und unterstützt und sie werden von
älteren Frauen gelehrt.

MILIMILI
MASTURBATIONS UND ORGASMUS SEMINAR
FÜR FRAUEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

13. - 15. September 2019
Noelani Marion Naone - selbst seit vielen Jahren in der Gesellschaft der indigenen Frauen aus
dem Südpazifik integriert - hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sexualität zu enttabuisieren und zu
dem zu machen, was es ist: eine Selbstverständlichkeit, Vergnügen, Freude und dringend nötig
für die Gesundheit der Frau und für das Überleben der Menschheit.
Also, wirf deine Bedenken und die Stimme deines Verstandes über Bord. In einer humorvollen,
fröhlichen, heilenden, geilen und liebevollen Atmospähre werden wir gemeinsam unvergessliche
Tage erleben.

Komm, und du wirst kommen !!!!!
Wenn Frauen mehr Orgasmen erleben,
haben wir eine friedlichere Welt.
FORDERE DETAILIERTE
INFORMATIONEN AN,
MILILANI EVELINE EBERLE
STEHT DIR GERNE AUCH
PER WHATS APP ZUR
VERFÜGUNG:
Tel: +41 (0)76 426 15 45
info@academy-of-aloha.com

www.academy-of-aloha.com
@ Frauentor
Tritt unserer exklusiven FB Gruppe bei!
FRAUEN - Die Zeit ist JETZT

LIMA LIMA – TOUCH OF ALOHA
AUSBILDUNG FÜR SINNLICHE – SEXUELLE KÖRPERTHERAPIE AUS POLYNESIEN. VON FRAUEN FÜR FRAUEN

4931 Mettmach Seminarhof Kobleder
24. - 29. Septmeber 2019
Seit Generationen haben polynesische Frauen diese geheimen, sinnlichen und sexuellen
Berührung nur mit sich selbst, untereinander oder mit ihren Männern praktiziert. Das ist auch der
Grund warum der Pazifik als der friedvollste und stimulierenste Platz der Welt gilt.

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.
Noelani Marion Naone bringt das Wissen dieser speziellen Körperarbeit jetzt erstmals nach Europa.
Sie ist 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.
Für wen ist diese Ausbildung gedacht?
Diese Ausbildung ist für dich gedacht, wenn du diese Art der Körperarbeit beruflich oder auch im
privaten Kreisen weitergeben möchtest. Eine wirklich andere Sichtweise von Sinnlichkeit, Sexualität,
Berührung und Heilung lernen möchtest. Fern von europäischem Denken und Tun.
Du bist Therapeutin, Lomi oder Tantra Practitioner, Coach, Masseurin, Ärztin, Krankenschwester, Altenpflegerin, Heilerin oder hilfst auf irgendeine Weise anderen Menschen? Du hast keine Berührungsängste? 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?
Dann ist das genau das Richtige für dich.
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
daher ganz automatisch deine
Klientinnen anziehen.
FORDERE DETAILIERTES
INFO MATERIAL AN.

+41 (0)76 426 15 45
info@academy-of-aloha.com

SESSION
MIT KAHU UND NOELANI
IM RAHMEN VON NOELANI UND KAHU NAONES ÖSTERREICHAUFENTHALTES GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT PRIVATER SESSIONS.
SESSIONS MIT NOELANI
Für Frauen: Du bist lustlos, leidest unter Menstruations- oder Wechseljahrbeschwerden,
hast Orgasmusprobleme oder bist einfach sexuell neugierig. Du bist depressiv, gestresst
oder im Burnout, hast sexuelle Traumata erlebt. Operationen, Fehlgeburt, Abtreibung. Ein
Tief in deinem Leben, Kinderwunsch, Selbstwertgefühl im Keller. Du lebst deine Weiblichkeit
und Sexualität nicht so wie du es möchtest.
Ich helfe dir, dein volles sexuelles weibliches Potenzial zu erwecken und die bestmögliche
Lösung für dich zu finden. Dies ist möglich in einem Coaching Gespräch oder im Zuge einer
sinnlich - sexuellen LIMA LIMA Bodywork Session. Kein Frauenthema ist mir fremd und du
kannst dich damit vertrauensvoll an mich wenden.
Für Männer: die sexuelles Coaching oder eine sexuelle LIMA LIMA Bodywork Session
benötigen.
SESSIONS MIT KAHU:
Für Frauen und Männer:
Sexual counsoltations
Spirituelle Heilbehandlungen. Kahu ist bekannt als der Mann mit den sehenden Händen.
Weitere Info:
Noelani Naone: noelani@academy-of-aloha.com
www.academy-of-aloha.com

AWA ABSCHLUSS ZEREMONIE
- EHRE DAS LEBEN
4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder
Abschlußzeremonie 30. September 2019
Es ist eine Ehre und ein besonderes Erlebnis,
an dieser wunderbaren hawaiianischen Zeremonie teilnehmen zu dürfen.
Die AWA-Zeremonie ist eine Möglichkeit zusammen zu kommen, um Danke zu sagen,
eine Person zu ehren oder um etwas zu bitten und auch um unsere Ahnen zu ehren, die
vor uns da waren und uns den Weg geebnet haben. Vor allem wirst du eine unglaubliche
Verbundenheit spüren, erkennen woher du kommst und wohin du gehst.
AWA Zeremonien sind die heiligsten und kulturell bedeutsamsten Zeremonien in ganz
Polynesien. Jede AWA Zeremonie berührt auf ganz spezielle Art und Weise dein Herz und
deine Seele. Lass dich überraschen!
Weitere Informationen:
U‘ilani Elvira Daiminger, +49 (0)1577 / 4603376, hp.elvi@web.de

INFORMATIONEN
UND PREISE

VERANSTALTUNGSORT:
4931 METTMACH, Großweiffendorf 22, Oberösterreich, Seminarhof Kobleder

24.8.2019 10:00-16:00 Uhr Aloha day mit Noelani
27.8. - 1.9.2019 			 Na Wahine Ipuka - Das Frauentor
7.9. - 8.9.2019 					 Ola Hawaii mit Kahu
				
Bei Anmeldung für Paare / Freunde zahlt die 2. Person nur
13.9. - 15.9.2019 		
Milimili Orgasmus						 und Masturbationsseminar
24.9. - 29.9.2019 		
Lima Lima - Body Work
30.9.2019 18:00 Uhr		
AWA Abschlusszeremonie

e 149,e 1.390,e 550,e 450,e 790,e 1.590,e 25,-

Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:.
IPUKA / MILIMILI / ALOHA DAY / LIMA LIMA / OLA HAWAII:
Mililani Eveline Eberle, +41 (0)76 426 15 45, info@academy-of-aloha.com
AWA ZEREMONIE:
U‘ilani Elvira Daiminger, +49 (0)1577 / 4603376, hp.elvi@web.de
PRIVATE SESSION:
Noelani Naone: noelani@academy-of-aloha.com

www.academy-of-aloha.com
... follow us on facebook!
@dasEchteHawaii
@Frauentor

