Kauai: Die Tankstelle für Körper, Geist & Seele
Ganzheitliche-Seminar-Reise nach Kauai 2016

1. durch Britta´s mehr als 12-jährige Seminarerfahrung auf Kauai &
ihre Berufung als „Intuitive Healer“ bekommst Du alle Vitamine für
Körper, Geist & Seele. Sie hilft dir, dein höchstmögliches Potenzial zu
entfalten, deine Berufung zu erkennen und ins Leben zu bringen und
das zu wandeln, was dir im Weg steht. Sie zeigt dir einfache
Techniken & Rituale, so dass du auch zukünftig selbständig &
unabhängig, deine verborgenen & bewussten Fähigkeiten zum
Ausdruck bringen und gesund, glücklich und erfüllt leben kannst.
Durch ihre medialen Fähigkeiten hast du die Möglichkeit, die Kraft& Energieplätze der Insel auf eine einzigartige Weise zu erleben
und zu nutzen, die sich jedem „Normalreisenden“ so nicht öffnet.

Hast Du auch das Gefühl Du brauchst endlich die große
Veränderung oder eine neue Richtung für Dein Leben?
Dann folge unserer Einladung:
Die Reise Deines Lebens 10.08.-24.08.2016
auf die hawaiianische
Insel Kauai.

Wir laden dich ein: komme
zurück zu deinem
ORIGIN: gesund, vital,
attraktiv, seelisch
glücklich & erfüllt
Warum fühlen wir uns
unwohl, unglücklich und
werden letztendlich
krank?
Warum sind die Vielzahl an Ernährungs-, Bewegungs- und
Entspannungstheorien und herkömmliche Psycho- & Seelenstrategien
eigentlich so begrenzt?
Erfahre die Abkürzungen und die einfachen & wirkungsvollen
Möglichkeiten...

2. durch Christoph´s eigen entwickeltes Wohlfühlkonzept SEVEN
erhältst Du wirkliche Impulse, was zellulär sättigende Ernährung,
typgerechte funktionelle Bewegung und zielgerichtete und
zeitgemäße Entspannung sowie Detox-Strategien für Dich
bedeuten können.
Er zeigt dir, warum herkömmliche Ernährungs- & FitnessEmpfehlungen, viele Trends, Dogmen, extreme Richtungen &
Traditionen sowie unser Denken über Entspannung & Motivation
nicht naturkonform ist und ebenso wenig funktioniert, wie der
„Gut Bürgerliche“, „gesunde“ Mittelweg. Du bekommst lebbare
Konzepte, die dir eine hervorragende Basis für deine
Ganzheitliche Gesundheit bieten.
3. durch die Kraft & Magie der Insel Kauai, öffnet sich dein Herz, dir
selbst und deinen tiefsten Begrenzungen zu begegnen und diese in
dein wahres Potenzial zu wandeln.

Kein Trend, kein Kult, keine Tradition: it´s origin eben …
Wo könnte man besser seine alte Gewohnheiten verlassen und neue
in sein Leben bringen, als an magischen Kraftplätzen?
Auf dieser Reise hast Du die einzigartige Möglichkeit,

mit Hilfe von 2 erfahrenen Coaches und in einer ganz besonderen
Energie in einer traumhaften Umgebung, alles Erdenkliche für Dein
tiefstes Wohlbefinden zu tun:

Du wirst durch diese einmalige
Kombination die Schätze der Insel
hautnah entdecken: Du wirst an
Kraftplätzen spüren, von Insel-Ältesten
erfahren, magische Natur erleben!
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Aus diesem Grund eignet sich diese Insel wie kein anderer Ort der
Welt, mit ihrer Fülle und unglaublich liebevollen Energie, um wirklich
aufzutanken und das Herz zu heilen und zu öffnen.
Wenn Du das mit uns erlebt hast, weißt Du wovon wir sprechen.
Denn hier findest Du eine wirkliche Tankstelle für Körper, Geist und
Seele.

Warum ausgerechnet Kauai?
Kauai ist die Älteste der 8 Hawaiianischen Inseln und für viele
Menschen der spirituellste & kraftvollste Orte der Welt.
Für die Hawaiianer haben viele Kraftplätze (Heiaus) eine ganz
besondere energetische Bedeutung.
Wenn man die Energie dieser Plätze mit Bewusstseinsarbeit wie
Coaching, Supervision, Meditation etc. verbindet, sind
unvorstellbare Quantensprünge möglich.
Denn in der besonderen Energie Kauai´s, manifestieren sich
bekanntermaßen unsere Wünsche und Gedanken sehr viel
schneller als z.B. im gefühlskalten und nach DIN Normen geprägten
Deutschland.
Vergesse alles, was Du bisher über Spiritualität, Bewegung,
Ernährung und Entspannung gehört hast und finde Dich sich selbst
auf der magischen Insel Kauai.
Lasse Dich beschenken von der Kraft der Natur und verbinde
unvergessliche Erlebnisse mit tiefer
innerer und äußerer Arbeit.
Begegne der Weisheit hawaiianischer
Ältester, besuche Plätze und kraftvolle
Orte der Insel, die Du als Normalreisender
nie treffen oder besuchen würdest.
Und begegne vor allem dir selbst und
deiner wahren Kraft & Fülle an
einzigartigen Fähigkeiten.

Auf Kauai befindet sich das Herzchakra
der Erde.

Die Energie der Insel in Kombination mit unserer Körper- und
Bewusstseinsarbeit, unterstützt uns dabei, unser Herz soweit zu
öffnen, all die Geschenke, die dieses Leben uns bietet, in Empfang
zu nehmen.
Das Zentrum Lemurias befindet sich laut Mysterienschule auf Kauai.
Lemuria war eine sehr sanfte Epoche geprägt von tiefer Liebe und
tiefster Verbindung der Menschen mit Spirit. Die lemurische sanfte
Kultur ist das Gegenteil der nachfolgenden atlantischen Energie und
ist in jedem Millimeter Kauais zu finden und zu spüren.
Nicht umsonst bot die ursprüngliche Natur Kauai´s Kulisse für
zahlreiche Filme von in den 50 iger Jahren „Elvis“, bis hin zu –
wahrscheinlich aktuell noch vielen bekannt - „Jurassic Parc“, „Avatar“
oder „Pirates of the Caribbean“.
Nicht nur das: viele berühmte Autoren und Schauspieler nutzen die
inspirierende Energie der Insel.
Wir bereisen 14 Tage gemeinsam die mächtigsten Energiezentren
der Insel. Erlebe inmitten des Paradieses Befreiung Deiner
tiefsten Blockaden, ganz gleich ob materieller, körperlicher,
beziehungsmäßiger oder spiritueller Art.

Durch Meditationen, Einweihungen, Heilungsrituale, Channelings,
zeitgemäße Bewegungs-Ernährungs-Entspannungsprogramme….
erfährst Du den absoluten Durchbruch für innere Zufriedenheit,
Harmonie, Glück, Freude und Erfolg.
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Wenn Du das Gefühl hast, dass Du immer nur am Geben bist,
dann ist Kauai einer der wenigen Orte der Welt, der Dich mit
seiner Fülle an Schönheit, Sanftheit, Kraft, Magie … auffüllen
kann: körperlich, emotional, mental, seelisch…

2. Tag
Das erste Licht der Insel berührt dein Herz: Sunrise-Ceremony
und Aloha Welcome Day
Gemeinsam begrüßen wir auf Hawaiianische Weise das allererste
Licht des Tages. Dieses Licht öffnet alle unsere Chakren, du kannst
mit bloßen Augen in das Licht der Sonne blicken, die dein Herz
erwärmt. In ihrer Weisheit und Liebe heißt die Insel Kauai dich
herzlichst willkommen.
Hierbei erfährst du vieles
über die Hawaiianische
Perspektive des Lebens.
Spüre und lerne an
diesem Tag, was Aloha
wirklich bedeutet.

Du bekommst wirklich neue Impulse für alle Lebensbereiche
und vor allen Dingen kommst Du wirklich zuhause bei Dir
in Deinem Herzen an…
Wenn Du ganz in deinem Herzen angekommen bist, ziehst du
unweigerlich die Dinge in Dein Energiefeld, die Dich in Deinem
tiefsten Inneren glücklich machen.

Du wirst von zwei erfahrenen Coaches begleitet, die sich Dein inneres
und äußeres Wachstum zur persönlichen Herzensangelegenheit
machen.

Erfahre mehr Details zur Reise….

Danach nehmen wir ein
leckeres Frühstück ein
und haben Zeit, im Hotel
richtig anzukommen.
Wir wandern am mystischen Wailua River entlang. Dieser ist eine
Abbildung der Milchstraße. Hier können wir unsere Zellen mit der
Liebe der Insel ernähren.
Von dort aus besuchen wir den Hindutempel, einen magischen Platz,
der große Geschenke bereithält.
Den Nachmittag verbringen wir an einem besonderen Platz im
Grünen der Insel und werden dort im Aloha der Insel baden.
Wir werden mit Massagen verwöhnt, gemeinsam unser Ankommen
feiern, baden und das pure Sein im Paradies genießen.

1. Tag
E komo mai! Herzlich Willkommen!

Verpflegung: Frühstück Hotel, Mittagessen und leichtes Abendessen auf
hawaiianische Art. Eine Feier des Herzens F-M-A

Die Insel heißt uns WILLKOMMEN.
Ankommen mit allen Sinnen….
Verpflegung: Flugverpflegung und Abendsnack nach Ankunft
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3. Tag

4. Tag

Auf hawaiianische Art sich selbst und anderen begegnen…

Vitamine für Körper, Geist und Seele

Wir erleben eine BegegnungsMeditation am wunderschönen
wilden Beach.
Hier haben wir die Gelegenheit,
uns selbst, andere und die
Insel, besser zu verstehen und
zu erleben…
Gespräche, Meditation, Baden,
Eintauchen in die Inselenergie
und einfach Sein am Beach…

Am Morgen erfährst Du die 7 Geheimnisse des Wohlfühlkonzepts
SEVEN. Christoph erklärt sein „Christopherisches GesundheitsModell“. Im Mittelpunkt steht, wie ganzheitliche Gesundheit
funktioniert und warum es grundsätzlich keine Krankheiten gibt und
wir augenscheinlich mit so vielen Wehwehchen bis hin zu massiven
Erkrankungen zu tun haben.

Verpflegung: Frühstück Hotel, Lunch am Beach, Frühes Abendessen auf
hawaiianische Art. F-M-A

Nach einem Lunch fahren wir in den Westen der Insel. Die Hawaiianer
sagen, dort befindet sich das Tor, durch das jede Seele geht, wenn
sie den Körper verlässt. Ein wunderbarer Kraftplatz also, um Deine
persönlichen Altlasten und Begrenzungen zu entlassen. Jeder erhält
an diesem magischen Ort – Dank Brittas medialer Begabung - von
Britta ein persönliches Einzel-Reading unter 4 Augen.
Gemeinsam erleben wir hier den Sonnenuntergang am Lagerfeuer
mit allen Sinnen und Köstlichkeiten, die das Paradies zu bieten hat.
Verpflegung: Frühstück + Mittagessen, Lagerfeuer- Abendessen
F-M-A
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5. Tag
Eintauchen in die Herzenergie Kauais

Wir gehen zum für die Hawaiianer Heiligen
Grünen Zentrum der Insel und verbinden
uns in tiefer Meditation und einem
Channeling mit der anderen Seite und
erfahren unseren ganz persönlichen Sinn und
Auftrag für diese Reise. Hier treffen wir auf
magische Farben und Heilige Gewässer.

Mitten im Grünen nehmen wir unseren
Mittagslunch ein. Hier hat jeder Baum seine
eigene Magie. Du kannst farbige
Baumstämme berühren, im klaren Fluss
baden, dein Herz mit dem Herz der Insel
ernähren. Wir erleben eine tiefe Reinigung
unseres Herzens. Wir schütteln alle Schwere aus den Zellen und
Knochen.
Verpflegung: Frühstück Hotel, hawaiianisches Mittagspicknick, Abendessen
individuell F-M

6.Tag
Sich selbst beschenken:
Ich liebe meinen Körper: Und wie kann ich ihm das zeigen?
Wie pflegen wir unseren Tempel? Was können wir auf der
körperlichen Ebene für uns tun, um Gesundheit und Attraktivität in
einem vitalen Körper zu genießen? Wie können wir diesen Satz „in
einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist“
täglich in unser Leben
bringen?
Wir lernen ein
wunderbares, sanftes
Bewegungstraining, um
unseren Körper,
geschmeidig und sanft
durchs Leben zu tragen. Außerdem bekommst Du eine
Funktionsanamnese und einen röntgenfreien Selbsttest, der dir
sofort aufzeigt, warum Verspannungen, Rücken- &
Gelenkprobleme entstehen und der jede weitere Diagnose
überflüssig macht.
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Anschließend nehmen wir ein gemeinsames Mittagessen ein. Der
Rest des Tages ist zur
freien Verfügung.
Abendessen individuell.

nördlichsten Städtchen von Kauai – in Hanalei zu bummeln.

Am Abend treffen wir uns
zur gemeinsamen
Meditation.

8. Tag

Weitere Optionen für diesen
Tag und wie du dich selbst
verwöhnen kannst:
individuell buchbare Massagen ($95 bis $180 - je nach Dauer)
Helikopterflug über die Insel (ca. $229 und mit „waterfall landing“ $315), den
Drehort von „Jurassic Parc“ erleben, Shopping, Relaxen am Strand…
Verpflegung: Frühstück Hotel, Mittagessen Hotel, Abendessen individuell FM

7. Tag
Das 3. Auge der Erde erleben...
Fahrt in den Norden, in das Zentrum Lemurias. Wir wandern entlang
der Küste zum Heiligen Wasserfall, der uns dabei unterstützt unser
3. Auge zu öffnen und die Schönheit unseres eigenen Herzens zu
erkennen. Wir laden die Kraft der Natur und aller Elemente ein, uns
auf diesem Weg zu helfen. Der Weg ist nicht immer unbeschwerlich,
aber es gibt so viel Hilfe und Unterstützung, wenn wir unsere Augen
dafür öffnen. Wir wandern
entlang der Steilküste und durch
den sagenumwobenen
mystischen Wald in Richtung
Kalalau Valley.

Verpflegung: Frühstück Hotel, Lunch in der Natur, Abendessen gemeinsam
in einem landestypischen Restaurant F-M-A

Das Geheimnis der Naturvölker verstehen…warum diese vital
und attraktiv bis ins hohe Alter sind…
Realistische Betrachtung, warum wir zivilisationsbedingt alt, krank und
unattraktiv werden und wie wir diesen kosmischen Glaubenssatz
umkehren in einen gesunden, attraktiven Körper, der scheinbar keine
Altersgrenze kennt.

Anschließend nehmen
wir ein gemeinsames
Mittagessen ein. Der
Rest des Tages ist zur
freien Verfügung.
Abendessen
individuell.
Am Abend treffen wir
uns zur gemeinsamen
Meditation.
Weitere Optionen für diesen Tag und wie Du Dich selbst verwöhnen kannst:
individuell buchbare Massagen ($95 bis $180 - je nach Dauer)
Helikopterflug über die Insel (ca. $229 und mit „waterfall landing“ $315), den
Drehort von „Jurassic Parc“ erleben, Shopping, Relaxen am Strand…

Für diejenigen, die sich lieber
etwas gemütlicher im Paradies
Verpflegung: Frühstück Hotel, Mittagessen Hotel, Abendessen individuell
bewegen wollen, besteht die
Möglichkeit, einen heilsamen
botanischen Garten zu besuchen,
an einem Strand zu verweilen, im Meer zu schwimmen oder auch im
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9. Tag
Meine Weisheit, mein Herz, meine Seele, mein Leben annehmen

10. Tag
Ein Tag vollkommenen Friedens in Hanalei

Wir fahren zum
Nordpunkt der Insel.
Hier befindet sich das
Tor der Weisheit und
hier haben wir die
Möglichkeit, die
Weisheit unseres
Herzens zu
empfangen...

In Hanalei besuchen wir
einen wunderschönen
„Farmers-Market“. Hier
kann jeder sich mit
tropischen Früchten
verwöhnen und lokale
Künstler treffen.
Danach erleben wir eine
„Inner-Peace-Ceremony“
am mystischen Bay mit
anschließendem Lunch am Strand.

Wir fahren dann Richtung Osten zu dem Ort, an dem - wie die
Hawaiianer sagen - die Seelen auf die Erde kommen.
Dort besuchen wir verschiedene heilige Plätze und nehmen unser
Leben, unsere Lebensaufgabe, unseren Seelenzweck und der
oder die wir sein möchten, voll an.
Anschließend verweilen wir an einem friedvollen Strand. Den Tag
runden wir dort im, „Old Hawaiian Style“, im Einklang mit der Natur
und mit einem Grillabend ab.
Verpflegung: Frühstück Hotel, Mittag hawaiianisch und Grillabend F-M-A

Der Rest des Tages ist zum
freien Genießen des
wunderschönen Örtchens
vorgesehen: Bummeln,
Kristall-Shop besuchen, in
Cafés sein, den Strand
genießen…
Gemeinsames Abendessen
North-Shore.
Verpflegung: Frühstück Hotel, Lunch individuell, Abendessen im
landestypischen Restaurant
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11. Tag
Jenseits von Zeit...Ankommen im Jetzt in deiner neuen Kraft

12. Tag

Urzeit und Mystik begegnet Dir im Jahrmillionen alten „Grand Canyon
von Kauai“, wo viele Geschenke auf Dich warten. Sehen, fühlen,
hören, wahrnehmen, sowohl im Außen, als auch in Innen.
Du begegnest dem Herz des Canyons, seiner Weisheit, seiner
Liebe, seinem Jahrmillionen alten Wissen. Du lädst dich hier auf
mit allem was Du brauchst.
„Komm, ich ernähre Dich, ich beschenke Dich, Du bist willkommen so
wie Du bist und ich gebe Dir das, was Du benötigst, damit Du sein
kannst, wer Du sein möchtest“. Das ist das Liebesgeschenk des
Canyons.
Der Canyon trägt alles Wissen über alle Zeiten in sich. Auch unsere
ganz persönlichen
individuellen Erfahrungen.
Wir dürfen hier noch
einmal ganz bewusst
unseren Hauptspeicher
Herzchakra reinigen und
dadurch alle Blockaden,
die im Canyon noch
aufgezeichnet sind
entlassen. Gleichzeitig
dürfen wir hier unser volles
Potenzial in Empfang
nehmen. Diesen kraftvollen
und hoch energetischen
Tag lassen wir im Westen
bei einem
Sonnenuntergang
ausklingen.

Pures Sein: Entspannung des Herzens, der Seele, des Geistes
und des Körpers.
Ein Tag zur vollkommen
individuellen Gestaltung.

Ein Tag der Entspannung und
Entschleunigung auf allen
Ebenen!
Du hast Zeit, alles Erlebte
ganz sanft zu integrieren.
Dieser freie Tag ist dafür
da, dich noch einmal dem
eigenen Flow hinzugeben.
Einfach Sein.
Oder du entscheidest dich
für eine der meist
geschätzten,
unvergesslichen Aktivitäten, die auf der Insel angeboten
werden…Massage, Bootstour, Helikopter-Rundflug – auf Wunsch mit
Wasserfall-Landung am Drehort von Jurassic Parc-...

Verpflegung: Frühstück Hotel, hawaiianisches Mittagessen , Abendessen im
landestypischen Restaurang F-M-A
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Verpflegung: Frühstück Hotel F

13. Tag

14. Tag

Fülle dein Herz mit der Liebe des Lichtes: empfange die Taufe
deiner Seele

Das Fest des Herzens

An diesem Morgen tauchen wir richtig in
den Dschungel, in die Mystik, zu heiligen
Quellen, ins Herz der Insel. Das Kahuna
Valley. Man kann in kleinen Wasserfällen
baden, sich rituell reinigen und/oder ganz
untertauchen.
Die Ur-Kraft von Mutter Erde an diesen
unberührten Orten wird uns mit der Liebe
der Insel verbinden und unser Herz für die
unendlich tiefe Liebe öffnen, die symbolisch
durch das Wasser direkt in unser Herz
fließt.
Organisatorisches: Da der Weg zu den
Quellen sehr anspruchsvoll sein kann,
besteht auch die Möglichkeit eine
Alternative (ein großer Wasserfall zum Baden und Integrieren) zu
wählen. Absprachen vor Ort.

Bis um 12 Uhr haben wir Zeit, aus dem Hotel auszuchecken.

Verpflegung: Frühstück F- Mittagessen hawaiianisch F-M

Wir genießen ein letztes
gemeinsames Dinner in einem
der liebevollen Restaurants der
Insel.
Dann geht’s Richtung
Flughafen…

Dann feiern wir ein gemeinsames Aloha-Fest mit AbschlussChanneling.

Verpflegung: Frühstück Hotel,
hawaiianisches Mittagessen,
Abendessen
F-M-A
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Deine Coaches
Britta Lambert:

Christoph Henninger:

Seit über 12 Jahren pendle ich zwischen Kauai
und Deutschland.
Ich arbeite als spiritueller Coach, Autorin,
Seminarveranstalterin und Ausbilderin und helfe
Menschen dabei, ihr höchstes Potenzial zu
entdecken und entwickeln und alles
aufzulösen, was dabei hindert.
Auf sanfte, einfühlsame, intuitive aber auch
kraftvolle Art und Weise löse ich in einer Session wirkungsvoll
Blockaden. Meine Klienten sagen, dass sie mit meiner Hilfe in einer
Session so viel auflösen, was bei herkömmlichen Methoden bis zu 10
Sitzungen erfordert.
Kauai ist meine spirituelle Heimat. Auf Kauai habe ich meine Medialität
entdeckt und unzählige Ausbildungen absolviert (Soundhealing, Intuitive
Lomi Chi, Intuitive White Time Healing, Kraft und Wirkung von Kristallen,
Hypnotherapie, Reiki-Meistern, Aura Chirurgie, Mentaltrainings, etc.)
Seit 8 Jahren gebe ich ganzheitlich orientierten Menschen und Fachleuten
wie Ärzten, Therapeuten und Beratern die Möglichkeit, aus meinem großen
Repertoire und Erfahrungsschatz zu schöpfen und bilde zum „Intuitiven
Heiler und Berater“ aus und weiter.
Jedes Mal erlebe ich auf Kauai unendlich tiefes Wachstum. Jedes Mal lasse
ich irgendetwas Altes zurück und freue mich über einen Quantensprung in
meiner persönlichen Entwicklung.
Meine Intension mit dieser Reise ist es, den Menschen, die sich gerufen
fühlen, die Liebe und die enorme Kraft dieser Insel zu zeigen, damit
jeder in größtmöglicher Freude und Harmonie erfolgreich sein eigenes
Leben genießen kann, das ihm geschenkt wurde. Heilung und Wachstum
auf allen Ebenen. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.

Ich bin seit über 25 Jahren Bewegungs- und
Ernährungsspezialist, Autor und SeminarVeranstalter. Schon immer ist es meine
tiefste Überzeugung, dass ein Körper nur
dann vollkommen gesund sein kann, wenn
auch Geist und Seele gesund sind.
Seit meinem 9. Lebensjahr setze ich mich mit
asiatischen Kampfsportarten intensiv
auseinander und habe dadurch verinnerlicht, welche enormen Auswirkungen
die mentale auf die körperliche Kraft hat.
Durch eigene Verletzungen erfuhr ich die zerstörerische Kraft von zu viel
Sport und lernte die Grenzen der Orthopädie, Sport- und Schulmedizin
kennen. Der Satz „Sport ist Mord“ bekam für mich eine wahre Bedeutung.
Ich erforschte unermüdlich weltweit alle Ernährungs-, Entspannungsund Bewegungssysteme und entwickelte daraus ein eigenes
Wohlfühlkonzept SEVEN.
Seit Jahren bilde ich Ärzte & Therapeuten aus & weiter und habe
führende Unternehmen der Gesundheitsbranche beraten und für diese
Konzepte und Geräte entwickelt.
Mit SEVEN wirst du als Mensch genau da abgeholt, wo du stehst, ganz
gleich wie gut oder schlecht es dir geht.
Egal ob du deine Figur verändern möchtest, unter Verspannungen, Rückenoder Gelenkprobleme leidest, dich dauergestresst, unzufrieden und einfach
nicht mehr wohlfühlst, oder massive gesundheitliche Probleme wie z.B.
Allergien, Burnout, Diabetes, Herz-Kreislauf oder Krebs, etc. hast.
Mit SEVEN erreichst du mit geringem Zeitaufwand die besten Erfolge
für dein Leben!
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Nach 25 Jahren Selbständigkeit und einem funktionierenden Zahnrad, wie
das in Deutschland so üblich ist, durfte ich von Dezember 2013 bis Februar
2014 während unserer Seminarreise und 3-monatigen Kreativpause für
unser Buch und unsere gemeinsamen Projekte, den Spirit von Kauai
erleben.
Einfach nur wow: Ich habe die Insel am eigenen Leib als Tankstelle für
Körper, Geist & Seele erfahren. Hier bekommt man wirklich Vitamine für
Body, Soul & Spirit.

Gemeinsam…Sind wir davon überzeugt, dass größtmögliche
körperliche Vitalität und Attraktivität nur durch ein intaktes
seelisches Gleichgewicht erreichbar ist und umgekehrt, eine
Seele nur in einem liebevoll und konsequent
gepflegten Körper optimal wachsen und frei sein kann.
Unsere jeweilige Arbeit vereinen wir deshalb im Origin Life Code
und bieten gemeinsam Seminar-Reisen, online-Kurse,
Workshops & eine Buchreihe an.
www.origin-life-code.de

Erfahre für dich den Unterschied zwischen Mythen und Märchen
und dem Irrglauben der Wissenschaft und Schulmedizin, die uns etwa
seit 200 Jahren glaubhaft machen möchte, dass nur alles was sie
nachweisen kann existent ist:
Erlebe selbst die Fülle der Natur und ihrer Gesetze im Paradies.
Die Hawaiianer haben für alle unsere menschlichen Bedürfnisse und
Belange HEIAUS. Das sind heilige Orte bzw. Kraftorte oder
Energiezentren, die Themen wie z.B. die Konfrontation mit den
eigenen Ängsten, das Loslassen tiefer Blockaden, die Öffnung
des Herzens für die Liebe, das Manifestieren materieller
Wünsche, tiefe Verbindung mit der eigenen Intuition,
Bewusstsein für den Körper, etc., in sich gespeichert haben und
Dich dadurch in Dein eigenes Urvertrauen zurückbringen.

Reiseleitung vor Ort: Britta & Christoph ...
Wir organisieren mit
Liebe den gesamten
Ablauf und Rahmen
der Reise. Über die
langjährige
Verbindung mit
Kauai haben wir die
einzigartige
Möglichkeit, Plätze
zu besuchen, die ein
"normaler Reisender"
niemals treffen oder finden würde. Wir verwöhnen dich mit einem
Rundum Sorglos Paket. Uns ist nicht nur das persönliche, sondern
auch das Seelenwohl eines jeden Teilnehmers ein Herzensanliegen.
Wir dürfen gespannt sein auf viele Überraschungen...
Seminarleistungen Britta & Christoph:
• Seminarleitung 14 Seminartage Jeder Teilnehmer erhält zwei
individuelle, persönliche 4-Augen Coachings (eines von Christoph,
eines von Britta)
• Tägliche Meditationen
• Bewegungsprogramm
• Vermittlung von Strategien zum dosierten Training ohne Sport,
zellulär sättigende Ernährung ohne Verzicht, Zielgerichtete
Entspannung ohne zusätzliche Zeit, Detoxstrategien,
• Möglichkeiten und Werkzeuge, die dich dabei unterstützen, deine
tiefsten Blockaden zu überwinden & das Leben deiner Wahl zu leben.
• Zeremonien, Heilkreise, Einweihungen, Channelings…
• Körperliche & Spirituelle Begleitung während der gesamten Reise
•Inspirationen zur ganzheitlichen Lebensgestaltung
• Inklusive Foto, Video- und Audioaufzeichnungen der Reise• ...
Und vieles Weitere mehr, was hier mit Worten nicht beschrieben
werden kann.
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Sonstige Leistungen:
• Versorgung mit 13 Mal Frühstück, 11 Mal Mittag- und
9 Mal Abendessen im Hotel sowie Besuche von landestypischen
Restaurants, inklusive Sonderleistungen wie Essen (Picknick)
im Herzen von Kauai und Grillabend am Strand (siehe Reiseverlauf)
• 1 Welcome-Massage, Raummieten und Materialien
• Fahrten auf Kauai in Minivan‘s
• Spenden für Hawaiian Elders (die Ältesten Hawaiis)
sind enthalten. Wobei immer zusätzliche, von Herzen
kommende Beiträge willkommen sind.
• 14 Tage Sorglos- und Exklusivpaket auf Hawaii
Durchgehende Reisebegleitung an allen Tourtagen.

Organisatorisches
Unterkunft:
Hotel im Doppelzimmer (auf
Wunsch Einzelzimmer mit
Zugschlag), wenn möglich mit
Oceanview (Meeresblick)
Generell sind wetterbedingte
Änderungen im Verlauf möglich:
Änderungen im Reiseverlauf in Absprache mit der Gruppe vor Ort
Verpflegung im Reisepreis enthalten laut Ausschreibung:
Täglich 13x Frühstück, 11x Mittagessen, 9x Abendessen
Hawaiianisches Mittagessen und Abendessen = multikulturelles
Essen - Zubereitung durch die Reisebegleitung vor Ort. Auf Wunsch
vegetarisches, veganes, gesundes, tropisches, abwechslungsreiches
und liebevoll zubereitetes Essen.
Nicht
-

im Preis enthalten:
Getränke (außer Wasser)
Nicht aufgeführte Mahlzeiten
Optionale Angebote wie z.B. Helikopterflug, zusätzliche
Massagen, Bootstour, etc.

Kosten im Detail:
Für Flug – Hotel- Verpflegung- Reiseleitung –EventsSeminargebühr, etc. erhältst Du gerne auf Anfrage.

Melde Dich zu der Reise Deines Lebens an erlebe eine
wirkliche Tankstelle für Körper, Geist & Seele im
sagenumwobenen LEMURIA / Kauai

Alle Informationen zur Anmeldung gibt es bei
Britta C. Lambert:
Tel: 06201-6902285
Handy: 01705288863
britta.lambert@gmx.de
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Wir freuen
uns auf dich !
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