hawaiian spiritual healing
a c a d e m y

Programm
Herbst 2017
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.

KAHU NAONE
ist einer der letzten hawaiianischen,
indigenen und authentischen Kahuna 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 weiterzugeben.
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.

AWA ZEREMONIE
- EHRE DAS LEBEN
4052 Ansfelden
Eröffnungszeremonie 18. August 2017
Abschlußzeremonie 25. September 2017
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.
Die spirituellen Krieger von Europa und die Frauen von Ipuka werden mit Kahu
Naone das Eröffnungsprotokoll leiten.
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:
Roland Koch, +43 (0)650 / 2040116, organisation@ruf-der-krieger.eu

Ruf der Krieger
FOLGE DEINEM INSTINKT! EUROPA BRAUCHT DICH JETZT UND
WENN NICHT DU, WER DANN? ES IST ZEIT... UND DIE ZEIT IST JETZT!

3264 Brettl bei Gaming
24. - 27. August 2017
Gemeinsam mit unserem Lehrer und spirituellem Begleiter Kahu Kapi‘ioho‘okalani Lyons Naone
lernen wir mehr und mehr zu verstehen, dass nicht die moderne Welt und Technologie unser
Überleben sichert, dass es nicht drauf ankommt WAS du bist, sondern WER DU BIST als Mann.
Kahu ist international anerkannt als Experte und Lehrer in hawaiianischer Lua Kampfkunst und
spiritueller Heilarbeit. Er trägt den Rang eines Olohe, dies ist der höchste Rang eines spirituellen
Kriegers im südpazifischen Raum. Seit vielen Jahren lehrt er Lua Krieger auf Hawaii und seit 2011
auch europäische Männer.
AGRESSION UND SANFTHEIT: In den Retreats mit Kahu lernst du deine Agression - die etwas
völlig Normales ist - herauszulassen, gezielt einzusetzen und zu kontrollieren. Lerne gleichzeitig
deine sanfte Seite kennen, dein Herz für dich zu öffnen. Kahu sagt: „Nur ein Mann der auch seine
Gefühle und Tränen zeigen kann, ist ein wahrer Krieger“.
SCHUTZ DER FRAUEN UND KINDER: Wer wären wir Männer, wenn unsere Frauen nicht Frauen
sein könnten? Unsere Frauen, Kinder und Älteren verdienen und brauchen gerade in der jetzigen
Zeit unseren Schutz und unsere Stärke. Wenn unsere Frauen in Frieden sind, ist die Familie in
Frieden, das Land in Frieden. IST DIE WELT IN FRIEDEN. Welches Vorbild möchtest du für deine
Kinder sein? Was unsere Kinder von uns imitieren, wird die Zukunft der nächsten Generationen
von Europa gestalten.
EUROPÄISCHE IDENTITÄT UND WERTE: In Zeiten wie diesen, wo durch die Flüchtlingssituation
vieles außer Kontrolle gerät, wo Gefahr besteht, unsere Identität als Europäer zu verlieren, braucht
es Männer, die wissen, was im richtigen Moment zu tun ist. Männer, die fest zusammen zu stehen.
Hilf mit, unsere europäische Identität und unsere Werte zu bewahren.
Wir europäischen Krieger schlagen mit der Unterstützung des indigenen hawaiianischen Wissens
von Kahu einen komplett neuen Weg ein. Lass dich überraschen, welch völlig neue Dimensionen
sich dir eröffnen werden. Erwarte in diesem Training IMMER das Unerwartete und lass dich überraschen, wie gestärkt, selbstsicher und gut du dich fühlen wirst.
Du wirst MEHR bekommen als du dir jemals vorstellen kannst.

Weitere Info und Anmeldung:
Manfred Fries, +43 (0)664/183 54 75
kontakt@ruf-der-krieger.eu
www.ruf-der-krieger.eu

Na Wahine Ipuka - Das Frauentor
EIN GESCHENK DER INDIGENEN FRAUEN AN DICH

3264 Brettl bei Gaming
1. Level 18. - 24. September 2017
2. Level Februar 2018

Dies ist nicht nur eine außergewöhnliche Ausbildung für eine außergewöhnliche
Frau - es ist ein notwendiges Aufwachen für europäische Frauen.
Wenn du den Mut findest, etwas NEUES und HERAUSRAGENDES zu wagen, dann wirst
du sehr bald die Früchte dafür ernten.
Diese spezielle Ausbildung richtet sich an alle Frauen ab 26 Jahren, die neue, aufregende,
abenteuerliche, inspirierende und unkonventionelle Wege gehen möchten.
Frauen die wissen, dass jetzt die Zeit ist, Dinge für sich selbst und die nächsten Generationen grundlegend zu verändern.
1. Level Bist du bereit zu erkennen, zu entdecken und zu VERSCHMELZEN?
2. Level Bist du bereit, die SPIRITUELLE KRIEGERIN, die du bist, zu erwecken?
3. Level Bist du bereit, VORBILD und LEHRERIN für andere Frauen zu werden?
Die ersten beiden Level sind in sich abgeschlossen. Der dritte Profilevel zertifiziert
dich als Practitioner der hawaiian spiritual healing acedemy. Du wirst selbst durch
NA WAHINE IPUKA – DAS FRAUENTOR hindurchgehen und dies in die Welt tragen.
SEI BEREIT... ERWARTE DAS UNERWARTETE sobald du durch NA WAHINE
IPUKA - DAS FRAUENTOR gehst.
Diese Ausbildung ist für jede Teilnehmerin ein unvergessliches Erlebnis und wird
dich für den Rest deines Lebens begleiten.
NICHT DEIN VERSTAND NUR DEIN HERZ KANN DICH LEITEN DIESEN UNGEWÖHNLICHEN WEG ZU BESCHREITEN. FÜR DICH – FÜR ANDERE
FRAUEN – FÜR DIE ZUKUNFT
Folge deiner Neugier...
Weitere Information und Anmeldung:
Julia Emminger, +43 (0)699 / 11119184, juliaemminger@gmail.com
www.na-wahine-ipuka.eu

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

4931 Mettmach Seminarhof Kobleder
9. - 10. September 2017
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 Schulterschmerzen 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.
FREU DICH DRAUF

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

