
ALOHA, HUNA & EINTAUCHEN 

in das alte WISSEN 

der KRAFTORTE von HAWAII

»EINTAUCHEN, AUFTAUCHEN UND NEUE 
SPRÜNGE WAGEN ...«

Aloha, es ist soweit!

Hawaii – wir kommen...

In diesem Seminar möchten wir Dich mitnehmen 
zu sichtbaren und verborgenen Kraftorten der In-
sel Big Island. Wir möchten mit Euch eintauchen 
in den Aloha Sprit von Hawaii, seiner Tiefe und 
Schönheit. Wir werden Euch einführen in einfache 
Techniken des HUNA, wie HO‘OPONOPONO 
und wie Ihr Euer MANA an Kraftorten verstärken  
könnt, um euch allumfassend zu verbinden und 
Wünsche wahr werden zu lassen. 
Über zauberhafte Übungen, Meditationen und 
Schamanische Reisen werden wir den lebendigen 
Spirit und die Botschaften, die Hawaii für uns be-
reithält, erfahren.  
Wir freuen uns sehr, Euch auf dieser magischen 
Reise auf Big Island, Hawaii, dem HOT SPOT un-
serer Erde zu begleiten und  mitzunehmen in den 
Spirit von Aloha und Huna, den Delfi nen und der 
Göttin Pele. 

Aloha nui loa, viel Segen

Anne-Mareike, Wibke & Jeanne

Jeanne Ruland 
(Seminarleitung)
www.shantila.de

Anne-Mareike Schultz 
(Seminarleitung)
www.naturheilpraxis-schultz.de

Wibke-Martina Schultz
(Organisation & Delfinschwimmen)
www.naturheilpraxis-schultz.de

»Jeder von uns ist ein Tropfen 
im Ozean der Freude und in der Lage 

diese Welt zu verändern.«

Kartenset: Lichtvolle Impulse unserer Ozeane
ISBN: 978-3-8434-9053-5 | € (D) 19,95

Kartenset: Del� ne
ISBN: 978-3-8434-9039-9 | € (D) 19,95

Hawaii

BIG ISLAND
22.–29.09.2018
• Aktiver Vulkan – Sitz von Pele

• Delfine, Mantarochen 
und Wasserschildkröten 

• Zauberhafte und verborgene 
Kraftplätze
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HIGHLIGHTS DER SEMINARREISE 

• Ausfl ug zum Puuhonua – Honaunau National 
Historical Park, Hawaii Island

• Tagestrip mit eigenem Auto um die Insel
• Delfi nschwimmen mit Sunlight on Water
• Tour ins Tal der Könige (Anfahrt mit eigenem 

Auto, Tour runter ins Tal mit Tour)
• Ausfl ug zum Heauu am Black Sand Beach – 

Begegnungen mit den Wasserschildkröten 
• Abschluss Luau mit HULA 

SEMINARGEBÜHREN: € 1595,–

Darin enthalten sind Organisation, alle Ausfl üge, 
Eintrittspreise, Delfi nschwimmen, Luau, Seminar-
inhalte und Seminarunterlagen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Platzvergabe 
geht nach Anmeldungen. 
Nicht enthalten sind Flug, Transport (Auto und 
Benzin), Unterkunft, Essen und Sonstiges.

Du benötigst ebenfalls einen gültigen Reisepass 
sowie eine ESTA Genehmigung:
http://esta-online.org

ANMELDUNG PER E-MAIL AN: 

seasoul@mail.de
Eure Anmeldung ist gültig, wenn ihr eine Antwort-
E-Mail bekommt. Anzahlung der Reise ist erst im 
1. Quartal 2018 fällig.
Konten und Betreff bekommt ihr 2018 per E-Mail.

WEITERE INFORMATIONEN:

Ziefl fughafen: Kailua Kona
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Anreise, 
z.B. über San Francisco, Seattle, Los Angeles etc.

Unterkunft:
Es ist nicht unbedingt notwenig, dass wir alle im 
selben Hotel wohnen. Jeder kann frei, je nach 
Budget, wählen.
Wir treffen uns jeden Morgen an einem festen 
Treffpunkt und starten dann gemeinsam.

Unterbringung:
Preise: ca. 600,00 bis 1600,00 Euro darfst Du 
hier für Deine Unterbringung einplanen, je nach 
Deiner Wahl.

Verpfl egung: Du sorgst liebevoll für Dich selbst.

Auto: ca. Euro 100,- bis Euro 150,-- abhängig 
davon wie viele von Euch, ein Auto teilen.
Ich (Wibke) empfehle, ein paar Tage vor 
Seminarbeginn anzureisen und / oder ein paar 
Tage im Anschluss anzuhängen. Das tun wir 
auch. Ich werde von Hamburg ausfl iegen und 
auch meine Reiseroute mitteilen, wenn sich 
jemand anschließen möchte.

Zusammenfassung in Euro:
Flug: ca. 1.000,00 - 1.200,00
Unterkunft: zwischen 600,00 und 1.100,00 
(richtet sich nach Dauer Deines Aufenthaltes 
und Budget)
Auto: ca. 100,00 - 150,00
Lebensmittel: 20-30 euro pro Tag (wenn ihr 
selber kocht, wird es noch günstiger)
Seminar: 1595,-

Du benötigst einen internationalen Führerschein.
Impfungen werden keine benötigt. 

Flüge können z.B. im Internet unter folgenden 
Adressen gebucht werden:

• www.checkfelix.at 
• www.hawaiinei.de
• www.unitedairlines.de (auch Gabelfl üge zu 

mehreren US-Destinationen sind hier möglich)
• www.americanairlines.com 
• www.traveljungle.de
• www.restplatzboerse.at 
• www.expedia.de 
• www.opodo.de 
• www.fl ugbuchung.com

MIETWAGEN

... können in KONA direkt am Flughafen gebucht 
werden. Günstiger wird es bei einer Buchung 
über das oben genannte Reisebüro.

SONSTIGES

Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung. 
Wenn deine Flugdaten feststehen, teile sie uns 
bitte per E-Mail zu, damit wir dich am Flughafen 
in Kona empfangen und dir ggf. behilfl ich sein 
können. 
Sobald du dich angemeldet hast, werden wir dir 
gerne weitere Infos zur Reise sowie die AGBs per 
E-Mail zuschicken. Falls noch Fragen offen sind, 
werden wir diese gerne beantworten. 

Wir freuen uns auf EUCH !!! 
Die Reise beginnt mit der Anmeldung ;0)


