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Dieser einzigartige Tag öffnet dir Türen in eine 
komplett neue Welt, fern von europäischem 
Denken und Tun.

Es ermöglicht dir ein tiefes Eintauchen in indigenes, 
universelles Wissen und du wirst sehr schnell 
realisieren, dass es eine Notwendigkeit für dich als 
Person ist, sich an diesen unvergessenen Weg, an 
den Atem, der uns alle verbindet, zu erinnern. 

Viele Menschen in Europa spüren Unzufriedenheit 
und Leere in ihrem Leben, haben immer wieder 
private und berufliche Misserfolge, leiden unter 
Stress, Burnout und Depressionen und wissen nicht 
warum. Vielen Menschen geht es nach außen hin 
gut und doch scheinen sie etwas in ihrem Leben zu 
vermissen, sie sind auf der Suche und wissen nicht 
wonach. 

In unserer schnelllebigen Zeit spüren Menschen 
immer mehr, dass nicht Technologie, in der alles 
höher, weiter, schneller gehen muss unseren Frie-
den, unser Glück, unsere privaten und familiären 
Beziehungen, unseren finanziellen Erfolg und unser 
Überleben sichert, sondern dass es da tiefere Dinge 
gibt, auf die es ankommt und die wir fühlen. 

Wenn wir nicht wissen woher wir kommen, 
dann wissen wir nicht wer wir sind. Wir wissen 
nicht wohin wir gehen, dorthin gehen wir aller-
dings sehr schnell. 
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Kahu Kapi‘ioho‘okalani Lyons Naone, ein inter-
national bekannter hawaiianischer Gelehrter 
gibt erstmals einen tieferen Einblick in dieses 
seit Jahrtausenden nur verbal weitergegebene 
Wissen der indigenen Völker. Er zeigt auf sehr 
einfache Art und Weise, wie es zustande kommen 
konnte, dass dieser Ursprungsweg, mit dem alle 
Menschen verbunden waren, gebrochen wurde. 
Was daraus entstanden ist und wie wir wieder auf 
diesen Weg zum Beginn unserer Existenz zurück-
kehren können. 

Er zeigt auch sehr klar auf, was die Zukunft uns 
bringen wird, wenn wir uns nicht mehr daran 
erinnern und dies nicht ehestens in uns erwecken. 

Erlaube es dir, dich auf dieses universelle, verloren 
geglaubte Wissen, an dem dich Kahu teilhaben 
lässt, einzulassen. Du wirst dadurch ungeahnte 
neue Perspektiven für dein Leben erhalten und 
niemals mehr dieselbe Person sein, als die du 
gekommen bist. 

Als Resultat all dessen wirst du Dimensionen von dir 
und deinem Leben verstehen lernen, die dir ganz 
von selbst Frieden und Glück, beruflichen Erfolg, 
Liebe, Leidenschaft und eine erfüllte Sexualität und 
Spiritualität bescheren. 

Folge deiner Neugier !!!
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Volkshaus Pichling
Solarcity Lunaplatz 4, 4030 Linz/Pichling

Dieser Tag wird unterstützt und begleitet mit Protokollen von Na Maoli Kanaka, den spirituellen Kriegern 
Europas, die seit vielen Jahren von Kahu Naone trainiert werden. 

Diese Männer die bereit sind, HAMAU – den Weg bis zurück zur Existenz – am Leben zu erhalten, die 
kraftvoll und stolz, sanft und friedvoll bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, nicht für sich selbst, 
sondern vor allem für die Familien, Frauen und Kinder. Männer, die wissen, dass sie die Vorbilder der 
nächsten Generationen sein werden. 

Preis e 159,-

Ticketreservierung
Alexandra Kehaunani Kuhn Salmgasse 10, 1030 Wien, +43 (0)664 225 95 21

www.hawaiian-spiritual-healing-academy.com


