
 

Pele-Reisen 
Seminarreise nach Big Island, Hawaii  

Transformation & Heilung  
                                           

                       Prayer-Workshop  
15 Tage:  
03.- 18. Januar 2015

Begegnung mit wilden  
Delphinen und Walen

Leitung: 

Malia Gabriela Jaensch

Heilerin & Heilpraktikerin, "
Sängerin "
und Reisende"



 

Heilgesang & Chanten  

Ho’oponopono & Aufstellungsarbeit  

Energetisches Heilen & Lomi Lomi Nui 

Pele, die Göttin des Vulkans 
… mein Team und ich laden ein zu einer Reise zu 
einem der mächtigsten Kraftplätze der Welt. Big 
Island- die Insel der Heiler wird sie genannt, weil 
das Feuer des aktiven Vulkans zusammen mit der 

Kraft des Pazifischen Ozeans eine intensive 
Begegnung zwischen Mensch und Universum 

möglich macht. Wir betreten gemeinsam den Raum 
für heilende Transformation ohne Umwege, tiefes 
Entspannen und elementare Verbindung zu Akua, 
der Quelle allen Seins. Hier atmet und klingt alles 

‚Aloha‘, unbedingte Liebe zum Sein. 

Aloha



                                                                               

Seminarinhalte: 

Einmal täglich setzen wir uns zusammen in den Zirkel.  
In der ersten Woche  erkunden wir gemeinsam, was du brauchst, um alte 
Blockaden zu lösen, dir selbst und Anderen zu vergeben, hindernde 
Verhaltensmuster auflösen zu können und heiler zu werden. Du wirst da 
abgeholt, wo du dich befindest in deiner Ent-Wicklung. In der nativen 
hawaiianischen Kultur wird das Zirkelprinzip praktiziert, das heisst:  
Jede/jeder im Kreis stellt seine/ihre Fähigkeiten dann zur Verfügung, wenn 
sie benötigt werden. Ein Mensch leitet das Ganze an. Genauso werden 
unsere Seminarrunden aufgebaut sein. Ich leite in Form von Aufstellungen 
und Ritualen des Ho’oponopono (Vergebungsarbeit zur Lösung von 
Störpotenzialen), verbunden mit Heilgesängen und Partnerarbeit. Wir 
beschäftigen uns mit Prinzipien des Huna, speziell der Kraft von ALOHA. 
Die zweite Woche wird eröffnet mit einem Lösungsritual am „place of 
refuge“, Pu’uhonua o honauau, einem vibrierenden, noch aktiven Kraftplatz, 
einem Ort, wo Vergangenes sehr gut abgegeben werden kann, um dem 
Neuen Platz zu schaffen. Dieser „heiau“ (Tempelanlage) ist auch der 
Wurzelplatz für die Heilerschule, der ich angehöre: Halau Uhane Lomi Lomi 
Lapa’au.  
Danach, in der 2. Woche, erarbeiten wir während der Seminarrunden 
unsere individuellen Wünsche und Zielsetzungen. Wir werden mit wilden 
Delphinen schwimmen, mit etwas Glück Walgesänge hören und durch 
Meditationen u.a. die Manifestierung unterstützen. Du wirst die Gelegenheit 
haben, eine Heilbehandlung oder eine LomiLomi Massage  zu erhalten.  
Am Morgen wird es eine Yogasitzung geben, bzw. du kannst am 
hawaiianischen Stretching teilnehmen. "
Orte und Ereignisse: 
1. Woche:  im Mango-Regenwald an der wilden Ostküste der Insel, nahe des 
aktiven Lavaflusses. Das Retreatzentrum liegt direkt hinter der Brandung, 
neben einem der wenigen frei zugänglichen Strände dieser Seite der Insel, 
umgeben von Lavafeldern und Regenwaldabschnitten. In dieser Woche 
besuchen wir jeden Tag Kraftplätze der Insel, sei es den Vulkanpark, oder 
einen grünen Strand (Greensandsbeach, Mineral Olivin), einen 
Süsswassersee (Greenlake), einen Wasserfall (Akakafalls) und den 
Botanischen Garten. Der Besuch von zwei Märkten steht auch auf dem 
Programm, ebenso Führungen mit Aunty Lynda, einer Einheimischen, zu 
besonderen, magischen Plätzen.  Des Weiteren: eine Begegnung mit Serge 
Kahili King, einem Kahuna, eine Einführung in raw food/veganes Kochen, 
und eine Einführung in Huna, die der hawaiianischen Kultur 
zugrundeliegende Philosophie und Magie.  
2. Woche: an der sonnigen Westküste nahe Kona-Kailua, einem touristisch 
ausgebauten Ort. Das Retreatzentrum liegt an der berühmtesten 
Schnorchelbucht, wo fast immer wilde Delphine anzutreffen sind und man 
hinausschwimmen kann zu ihnen. 



Nahebei ist ein lokaler Strand, Ho’okeena und Pu’uhonua o honaunau, der als 
Nationalpark geschützte Place of Refuge.  
Wir besuchen weiße Strände, das Tal der Könige, eventuell die Spitze des 
Moana Kea, um die Sterne und den Sonnenaufgang zu sehen, dies abhängig 
vom Schneefall dort oben. Ein Delphinschwimmen von einem Charterboot aus 
mit Kapitän John Float ist geplant. (www.dolphinessence.com) 
Die Humpback-Wale aus Alaska sind im Januar längst angekommen und  
befinden sich mitten in ihrer Hoch-Zeit oder haben ihre Kälber schon   
geboren.  

Weiteres: 
Die Verpflegung wird sogenanntes ‚life-food‘ sein, vegetarisch, vegan, auf der 
Insel angebaut, GMO-frei, mit der Option auf Fisch (2 x pro Woche). Diese 
Ernährung wähle ich bewusst, um dir einen Reinigungsprozess möglich zu 
machen. Sie ist energetisch sehr hochwertig und du kannst erkunden, wie 
gut du dich fühlst, wenn du eine derartige Sonnendiät zu Dir nimmst. "
Kosten:      2245 €  
(Seminargebühr, Unterkunft, Verpflegung - vegetarische Vollpension, alle 
Transporte, ein Delphin-und Walewatchingturn, Eintritte in Nationalparks,) "
Das Seminar beginnt am 3.1.2015 mit dem Dinner und endet am 18.1. mit dem 
Lunch. "
Zahlungsmodalitäten: Dein Platz ist fest reserviert bei Anzahlung von 750 €, 
die Restzahlung muss erfolgen bis zum 15. November 2014.  
Die Anzahlung kann zurückgezahlt werden in voller Höhe nach Vermittlung 
eines Ersatzteilnehmers. Bis zum 3. Oktober erstatte ich bei Absage die 
Seminargebühr von 420 € zurück. 
Ich verstehe mich nicht als Reiseunternehmerin, sondern veranstalte ein 
Seminar, für das ich als Heilpraktikerin eine Seminargebühr erhebe. Die 
Kosten für alle anderen Reisedetails, wie angegeben, entsprechen den 
Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung, Transport, Eintritte und 
Delphinboatcharter. Ich gehe bei der Buchung meinerseits  finanziell in 
Vorleistung und bitte deshalb um rechtzeitige Zahlung. 
Die Anreise erfolgt in eigener Organisation der Teilnehmer. Ich berate gern 
bei der Flugbuchung. Es ist angeraten, zeitnah zu buchen. Ankunft möglichst 
zum 2.1. am Flughafen Kailua-Kona, alternativ, bei Anreise am 3.1., nach Hilo 
(Flugkosten ca. 900 bis 1350 €). Eine kostengünstige zusätzliche 
Übernachtung für den Anreisetag 2.1. (Kona) in einem lokalen Hotel ist 
reserviert, falls benötigt. Ich weise darauf hin, dass der Bootscharter und die 
Bergtour zur Spitze des Mauna Kea wetterabhängig sind, 
also nicht garantiert werden können.  "
Ich freue mich auf dein Interesse.

http://www.dolphinessence.com
http://www.dolphinessence.com
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"
Kontakt & weitere Information:  
Heilpraxis im Museumshof  
Malia Gabriela Jaensch 
info@malia-gabriela-jaensch.de  
www.pelereisen.de 
www.malia-gabriela-jaensch.de  
0049-3391-3487574 oder 0173-2407574 
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