Programm
Frühjahr 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.na-wahine-ipuka.eu
www.hawaiian-spiritual-healing-academy.com
... follow us on facebook!
Hawaii - das Echte, Spirituelle, Authentische

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
4061 Pasching

Wahiba Tanz- und Gesundheitszentrum

9. Februar 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.
Kostenbeitrag für dich alles inklusive e 99,- und du kannst noch eine Freundin mitbringen,
die nur den halben Preis zahlt.
Noelani entfacht deine Leidenschaft, sie bringt Frieden UND Ekstase in
dein Leben und entführt dich auf einen Platz in der Mitte des Pazifiks.
Weitere Information und Anmeldung: Olena Julia Emminger
+43 (0)699 / 11119184 , Julia@na-wahine-ipuka.eu

Na Wahine Ipuka. Das Frauentor.

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

3684 St. Oswald

Landhotel Fischl

12. - 17. Februar 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...
Weitere Information und Anmeldung:
Olena Julia Emminger, +43 (0)699 / 11119184
Julia@na-wahine-ipuka.eu

www.na-wahine.ipuka.eu
/ Frauentor

MILIMILI
MASTURBATIONS UND ORGASMUS SEMINAR
FÜR FRAUEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

1. - 3. März 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

1. - 3. März 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.

WEITERE INFORMATION
UND ANMELDUNG:
Olena Julia Emminger
Tel: +43 (0)699 / 11119184
Julia@na-wahine-ipuka.eu

www.na-wahine-ipuka.eu
www.hawaiian-spiritual-healing-academy.com
Frauentor
Tritt unserer exklusiven FB Gruppe bei!
FRAUEN - Die Zeit ist JETZT

LE‘A LE‘A
DIE SEXUELLEN GEHEIMNISSE AUS DEM SÜDPAZIFIK SIE WAREN VERSTECKT ABER NIEMALS VERGESSEN.

4931 Mettmach Seminarhof Kobleder
8. - 10. März 2019 für frauen, Männer und Paare
Sexualität ist eines der größten Themen der Menschheit. Jeder ist neugierig – jeder, oder fast
jeder tut es, aber wer ist wirklich ehrlich mit seiner Sexualität?
Zuerst kümmern wir uns immer um die Partnerschaft oder um eine Beziehung, anstatt uns zuerst um
die eigenen Sexualität und Leidenschaft zu kümmern. Denk nicht mal dran wie du deine/n jetzige/n
oder zukünftige/n Partner/in zufrieden stellen kannst. Wenn du nur an Beziehung denkst, dann
vergisst du, an Sexualität zu denken. Denk zuerst an dich selbst und du wirst eine bessere und wirklich glücklichere Partnerschaft haben als jemals zuvor!
Naturvölker wie die Hawaiianer wissen, dass Sexualität und Spiritualität untrennbar miteinander
verbunden sind. Und auch, dass es zuerst um sie selbst und ihre eigene Sexualität geht, bevor sie
überhaupt an eine Partnerschaft denken. Sexuelle Scham, Schuldgefühle, Angst oder Eifersucht
kennen sie nicht. Was sie jedoch sehr gut kennen ist GUTER SEX. Und mal ehrlich, jeder möchte
doch großartigen Sex haben, oder? Manchmal spirituell verschmelzend, dann wieder heiß und
erotisch, eben die ganze Bandbreite.
Dieses Seminar ist für dich gedacht, wenn du eine wirklich andere Sichtweise von Sexualität und
Berührung kennen 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.
Wer bist DU als sexuelles Wesen? Wie möchtest du als sexuelles Wesen sein? Kahu Naone hilft
dir, wie schon vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt, dies herausfinden.
Du wirst dich sehr wundern, welch neuen Zugang du in diesem Seminar zu Sexualität bekommst und
freu dich drauf, zu entdecken, was Berührung wirklich ist, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie
unterschiedlich Frau und Mann berührt werden möchten. Dies wird deine Sichtweise über
Beziehungen komplett verändern und verbessern.

Sexualität und Berührung ist Magie.
Lass dich verzaubern!
Bring Neugier, Mut und die Bereitschaft mit, dich
auf Neues, Kreatives und Unvergessliches einzulassen. Sei bereit, über deine Grenzen zu
gehen, um Außergewöhnliches zu erleben.
Kahu und seine Frau Noelani werden dich in ihrer sehr speziellen Art und Weise,
humorvoll, liebevoll und fantasievoll - in
eine neue Dimension der Sexualität,
Berührung und Leidenschaft entführen.
Ein Seminar voller magischer Momente,
und noch mehr „Aha“ Erlebnissen.
Nutze diese Chance ! Wenn du es
nicht probierst wirst du nie wissen
was dir entgangen ist.

PRIVATE SESSIONS
MIT NOELANI

Im Rahmen von Noelani Naones Österreich-Aufenthaltes gibt es die Möglichkeit,
eine private Heilbehandlung mit ihr zu erleben. Sie wurde als Kahu‘s langjährigste
Schülerin seit Jahren von ihm gelehrt und initiiert, seine Arbeit in Europa weiter zu
führen.
SIE BEGLEITET DICH BEI ALLEN THEMEN RUND UM:
Sexualität - Partnerschaft
Ängste und tiefere Traumata wie Missbrauch, Abtreibung, Fehlgeburten, Kinderwunsch
Depressionen und Burn out
Tiefe seelische Blockaden und alte verhaftete, vererbte Familienthemen
Dies kann in Form einer spirituellen Körperarbeit sein, als ganzheitliche Massage, oder auch
als ein Gespräch in dem du auf Wege geführt wirst die du vorher noch nie gesehen hast.
Scheinbar festgefahrene und unlösbare Situationen in deinem Leben lösen sich auf und alles
kommt in Balance.
Weitere Info:
Noelani Naone: office@hawaiian-spiritual-healing-academy.com
www.hawaiian-spiritual-healing-academy.com

AWA ABSCHLUSS ZEREMONIE
- EHRE DAS LEBEN
4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder
Abschlußzeremonie 11. März 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 Information und Anmeldung:
U‘ilani Elvira Daiminger, +49 (0)1577 / 4603376, hp.elvi@web.de

