Programm
Herbst 2018
Noelani und Kahu Naone zu begegnen,
ist eines der richtig großen Geschenke
im Leben. Wenn du die Beiden erlebst,
wirst du verstehen,

was Magie bedeutet.

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

KAHU NAONE
ist einer der letzten hawaiianischen, indigenen
und authentischen Kahus und Lehrer der alten
Tradition. Seine Ahnen haben das Wissen über
die wahre Stellung der Frauen und der
Männer in der Gesellschaft bewahrt und ihn
Dinge gelehrt, die in keinen Universitäten oder
Büchern zu finden sind.
Nach einem Nahtod-Erlebnis wurde ihm das
Leben in seiner tiefsten Existenz offenbart.
Seitdem sieht er seine Botschaft darin, dieses
heilige Wissen, in dem er von seiner Großmutter einer Heilerin - und seinem Großvater - einem Lua
Krieger - initiert wurde, an interessierte Menschen
weiter zu geben.
Kahu berührt mit seiner unvergleichlichen Präsenz
die Menschen in ihrem tiefsten Inneren.
Jede Begegnung mit ihm ist unvergesslich und
zutiefst berührend.

NOELANI
Kahu‘ s langjährigste Schülerin - ist Österreicherin,
arbeitet seit vielen Jahren mit Frauen und beschäftigt
sich intensiv mit der zeitgenössischen Situation in Europa. Ihre 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 langjährigen nationalen und internationalen Tätigkeit als
Therapeutin, Seminarleiterin und Prozessbegleiterin
hat sie viel gesehen, erfahren und erlebt.
Eine große Wende gab es, als sie Kahu begegnete.
Schon durch die erste Begegnung mit ihm spürte sie tief
in ihrem Herzen, wie ihr weiterer Weg verlaufen sollte.
Noelani ist ein wahres und echtes Beispiel und Vorbild
für europäische Frauen. Sie zeigt uns, wie wir Schritt
für Schritt aus unserer bekannten Box steigen können,
um das zu sein, was wir in Wirklichkeit sind.

MIT NOELANI GANZ INTIM
EXCLUSIV WORKSHOP FÜR DICH, LIEBE FRAU!
4061 Pasching

Wahiba Tanz- und Gesundheitszentrum

25. August 2018 / 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.
Ich bekomme so viele Anfragen von Menschen, die mich gerne kennen lernen möchten
und viele schaffen es nicht, zu einem Seminar zu kommen. Daher habe ich mich kurzfristig
entschieden, in meinem sehr straffen Zeitplan diesen Exclusiv Workshop einzuplanen. Mein
Team und ich können es kaum erwarten, DICH kennen zu lernen.
Ich habe diese grosse Vision, dass das GEHEIME FRAUENWISSEN aus dem Pazifik, den
Frauen in Europa die Augen öffnet für das was wirklich ECHT ist. Dass Frauen wieder in
Würde ihren Platz einnehmen, wie es seit Beginn der Menschheit gedacht war. Und sich
dadurch eine großartige Zukunft voller Leidenschaft, Liebe, Frieden und Harmonie gestalten.
Wir werden gemeinsam eintauchen in diese Energie und das Wissen, das ich für DICH von
den hawaiianischen Frauen mitbringe. Ich werde dir auch ein bisschen darüber erzählen, wie
mein Leben verlaufen ist und warum ich heute da bin wo ich bin. Möglichweise ein Anstoß für
dein Leben. Lass dich überraschen.
Also, wenn du neugierig bist, dies etwas in dir zum Klingen bringt, du mehr übers Frausein
wissen möchtest, eine hawaiianische Übung lernen möchtest und ganz einfach einen außergewöhnlichen, unbekümmerten und befreienden Tag unter Frauen, mit meinen großartigen
Assistentinnen und mir verbingen möchtest, dann sei herzlich willkommen.
Mein Wunsch ist es, dass du nach Hause gehst mit Inspirationen, die dich noch lange
lächelnd und schwungvoll durch dein Leben tanzen lassen.
Gemeinsam werden wir ein Mittagessen genießen und auch hawaiianische Cocktails schlürfen.
Kostenbeitrag für dich inklusive Mittagessen und Cocktails e 99,Nimm eine Freundin mit, denn sie zahlt nur die Hälfte.
Ich entfache deine Leidenschaft, bring Frieden UND Exstase in dein Leben
und entführe dich auf einen Platz in der Mitte des Pazifiks.

WEITERE INFORMATION UND ANMELDUNG:
Julia Emminger, Tel: 0043-69911119184, Julia@na-wahine-ipuka.eu

Na Wahine Ipuka. Das Frauentor.

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

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

28. August - 2. September 2018
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:
Julia Emminger, +43 (0)699 / 11119184
juliaemminger@gmail.com

www.na-wahine.ipuka.eu
/ Frauentor

KOMM, UND DU WIRST KOMMEN!
MASTURBATION UND ORGASMUS
EIN GRANDIOSES SEMINAR FÜR FRAUEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

7. - 9. Septmeber 2018
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.

KOMM, UND DU WIRST KOMMEN!
MASTURBATION UND ORGASMUS
EIN GRANDIOSES SEMINAR FÜR FRAUEN

4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder

7. - 9. Septmeber 2018
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.
Kahu Kapii’oho‘okalani Lyons Naone, Noelani’s langjähriger hawaiianischer Lehrer und
Ehemann wird dir bei diesem Seminar als Gastredner die Sichtweise der indigenen Menschen,
wenn es um Sexualität geht, nahe bringen.
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:
Julia Emminger
Tel: 0043-69911119184
Julia@na-wahine-ipuka.eu

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

SEX IST NICHT NUR GEIL –
ER MACHT AUCH HEIL
4931 Mettmach

Seminarhof Kobleder
20. - 23. September 2018 für frauen, Männer und Paare

Es ist Zeit, sich nicht mehr mit mittelmässigen, schlechten oder gar keinem Sex
zufrieden zu geben. Lass dich entführen in die sexuelle Welt des Südpazifiks!
Eine Welt voller Berührung, Magie und Leidenschaft. In diesem Retreat erfährst du die
Geheimnisse der Eingeborenen, die versteckt aber niemals vergessen waren.
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? Du glaubst, über Sexualität
Bescheid zu wissen? Lass dich überraschen, was du alles erfahren wirst und welch komplett
neue Erfahrungen du machen wirst.
WER BIST DU ALS SEXUELLES WESEN?
WIE MÖCHTEST DU ALS SEXUELLES WESEN SEIN?
Kahu und Noelani Naone nennen die Dinge beim Namen und werden dich in ihrer sehr
speziellen Art und Weise, voller Humor, liebevoll und fanatasievoll in eine neue Dimension der
Sexualität, Berührung und Leidenschaft entführen. Ein Retreat voller magischer Momente und
noch mehr “Aha” Erlebnissen.

Nutze die Chance!
Wenn du es nicht probierst, wirst du nie wissen, was dir entgangen ist.
Sexualität und Berührung ist Magie – Lass dich verzaubern!
Bring Neugier, Mut und die Bereitschaft mit, dich auf etwas Neues, Kreatives und
Unvergessliches einzulassen. Sei bereit über deine Grenzen zu gehen,
um Außergewöhnliches zu erleben!
FEEDBACKS
„Diese Erfahrungen und vorallem deren
Auswirkungen auf‘s eigene Leben
wünsche ich wirklich jeder Frau und
jedem Mann!“
„Es war einfach nur grandios!“
„Nach dem Seminar hatte ich seit
Jahren wieder einen Orgasmus mit
meinem Mann.“

SPIRITUELLE HEILBEHANDLUNGEN
UND HO‘OPONOPONO
FÜR EINZELPERSONEN UND PAARE

Im Rahmen von Kahu Naones Österreich-Aufenthaltes gibt es die Möglichkeit, eine
spirituelle Heilbehandlung oder eine Ho‘oponopono Session mit ihm zu erleben.
Kahu bekommt aus der ganzen Welt Anfragen, um hawaiianische spirituelle Heilbehandlungen zu geben. Bekannt als „Mann mit den sehenden und heilenden Händen“
begleitet er dich auf eine ganz persönliche Reise zu dir selbst. Dies ist eine besonders
tiefgehende Erfahrung.
Für Einzelpersonen und Paare gibt es auch erstmals die Möglichkeit eine Ho‘oponopono
Session mit Kahu zu erfahren. Dies kann helfen Konflikte in dir selbst, mit anderen oder für
euch als Paar zu bereinigen. Lass dich überraschen, wie Kahu dich auf einen Weg führt, den
du vorher noch nie so 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.kahu-naone.com
www.hawaiian-spiritual-healing-academy.com

AWA ZEREMONIE
- EHRE DAS LEBEN
Linz
Abschlußzeremonie 24. September 2018
Es ist eine Ehre und ein besonderes Erlebnis,
an dieser wunderbaren 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.
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

