Ola Hawaii
Komm und lass dich entführen
7. - 8. SEPTEMBER 2019
4931 Mettmach, Seminarhof Kobleder
Dieses 2-Tages-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, fern von europäischem Denken und
Tun. Du wirst tief Eintauchen in indigenes, universelles Wissen, das seit Generationen nur mündlich weitergeben wurde.
Kahu demonstriert und spricht unter anderem über:
HO’O PONOPONO - diese Technik wird eingesetzt, um Dinge wieder in Pono - in Balance - zu bringen, in Familien,
Partnerschaften, Firmen. Alles was du bisher über Ho’oponopono gehört oder gelesen hast, sind nur Teile davon. Hier
erfährst du die ganze Wahrheit.
ALTE HAWAIIANISCHE LOMI - In Europa sind sehr viele verschiedene moderne Lomi Styles bekannt. Kahu wird die
uralte Lomi, wie sie noch ursprünglich auf Hawaii praktiziert wird, demonstrieren. Du wirst weiters einige Techniken
lernen, dich selbst z.B. bei Stress, Kopf-, Nacken- und Schulter-schmerzen zu behandeln und auch wie du mit dieser
Methode ganz leicht verschiedene Ängste loswerden kannst.
LA‘AU LAPA’AU – Pflanzenheilkunde. Wie zeigt dir die Pflanze, dass sie diejenige ist, die genau für dich oder deinen
Klienten bestimmt ist? Lass dich inspirieren, wie indigene Menschen mit Pflanzen heilen.
ILUNA A‘E – Heilung durch Berührung. Es wird spannend für dich zu entdecken, wie dich Kahu lehrt, deine Augen in
deine Hände zu geben, um dadurch Heilung für dich selbst und andere zu bringen.
SEXUALITÄT – Du wirst staunen, wie viel Sexualität aus der Sicht der Hawaiianer mit Heilung zu tun hat und was Sexualität überhaupt ist. Lass dich entführen in eine neue Dimension der Sexualität.
HUNA – Das bestgehütete Geheimnis der Hawaiianer. Viele Bücher wurden von Nicht-Hawaiianern bereits über Huna
geschrieben. Aber ist Huna echt? Du wirst überrascht sein, die Wahrheit darüber zu hören.
SPIRITUELLE ENERGIEN – Was bedeutet Spiritualität in seiner tiefsten Existenz überhaupt? Kahu wird dir die verschiedenen Level von Spiritualität, spiritueller hawaiianischer Heilphilosopie und deinen spirituellen Sinn und Zweck des
Lebens aufzeigen.
Kahu ist einer der letzten traditionellen, spirituellen Healing Practioner auf Hawaii. Er nimmt dich
in diesen 2 Tagen mit auf eine unglaublich tiefgehende Reise. Seine kraftvolle, humorvolle und
gleichzeitig liebevolle Präsenz machen jede Begegnung mit ihm unvergesslich.
MILILANI EVELINE EBERLE STEHT DIR GERNE FÜR FRAGEN ZUR VERFÜGUNG:
Tel: +41 (0)76 426 15 45 / info@academy-of-aloha.com

PREIS: e 550,- / Person
Bei Anmeldung für Paare oder Freunde
zahlt die 2. Person nur e 450,-

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

