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Anmeldung & Info

Elisabeth Renner

E-mail: info@ohanamana.at

www.ohanamana.at

Telefon +43 676 3121929

Jeffory Soto

jefforys@gmail.com

Seminarbeginn: 

Freitag, 19.02.2021, 15:00

Das Reisebüro El Mundo, Graz sucht 
für dich Flüge nach Kona.

im Herzen der 
Natur 

Big Island, Hawaii 

19.02 bis 04.03.2021

http://www.ohanamana.at
mailto:jefforys@gmail.com
http://www.ohanamana.at
mailto:jefforys@gmail.com


Get Lost in Nature and Find Yourself
Hawaii  ist  ein  Ort,  der  mit  ursprünglichsten 
Naturkräften tief berührt und unser spirituelles 
Sein, wie selbstverständlich öffnet.

Geheimnisvoll und schön, liegt die Inselkette 
inmitten  des  unendlichen  Pazifiks,  geboren 
aus  der  leidenschaftlichen  Glut  von  Pele`s 
Feuer  -  der  Göttin  des  Vulkans.  Hier  wird 
jahrtausendealtes  Wissen  getragen  -  vom 
Land, der Natur, den Delfinen, Walen und den 
Kahunas  -  die  Schamanen  und  Priester  auf 
Hawaii.  Eins mit  der  Sprache und Botschaft 
der Natur kennen sie den Geist des Aloha - der 
Alles  und  Jeden  mit  unendlicher  Liebe 
berührt.  

In  diesem  Seminar  begleiten  wir  gezielte 
Ausflüge  und  Wanderungen  zu  alten 
Kraftplätzen,  schwimmen  mit  frei  lebenden 
Delfinen und verbinden uns mit den heilsamen 
Kräften der Natur. Mit Kajaks nähern wir uns 
respektvoll den Walen und lernen ihre Sprache 
und die des Pazifiks kennen.

Kosten: € 3150 (exklusive Flug)

Nicht inkludiert sind Snacks für Wanderungen

Seminarleitung:

Mag. Elisabeth Renner 
Körper & Psychotherapeutin in eigener Praxis

Jeffory Soto
Energethiker und Feng Shui Master

Mehr Infos: www.ohanamana.at

Im  Bann  der  wilden,  sinnlichen  und 
inspirierenden Natur können wir auf aktuelle 
Lebensfragen  Antworten  und  wertvolle 
Hinweise  für  nächste  Schritte  finden. 
Achtsame  Körperübungen,  Meditationen, 
gemeinsame Rituale unterstützen und schärfen 
unsere  Wahrnehmung  für  heilsame 
Bewegungen  in  dir  und  in  der  Gruppe. 
Eingeladen sind  Alle,  die  den  Ruf  der  Insel 
hören  und  sich  mutig  neuen 
Herausforderungen stellen wollen. 

Das Seminar  findet  in  einem privaten Haus 
mit traumhaften Blick auf eine Bucht statt, in 
der  sich  gerne  Delfine  und  Wale  aufhalten. 
Eine  private  Chefköchin  versorgt  uns  mit 
tropischen  Frühstück  und  Abendessen  in 
höchster Qualität. 

4 Tage Camping mit Zelt und Kajak ergänzen 
unser  Seminar,  das  in  einer  wunderschönen 
Bucht  im Norden  der  Insel  stattfinden wird. 
Motto  unserer  Seminare  ist  Qualität  und 
achtsames  Begleiten  von  Kleingruppen  bis 
maximal 10 Personen. 


