
ALOHA HAWAII                                                                                     
 mit Pavlina Klemm & Peter Namayan Beck

Spirit Reise nach Hawaii, Big Island vom 06. bis 16. 
April 2020 (Ostern)

ALOHA!
Wir durften gemeinsam mit Peter Namayan Beck bei unserer ersten Reise 
im April 2019 die Schönheit und die beeindruckende Natur von Hawaii, Big Island 
erleben. Vor allem aber auch die starken Heilenergien der Insel haben unser 
Plejadisches Seminar sehr unterstützt und haben zu sehr beeindruckenden Heilungen beigetragen. 
Deshalb möchten wir Dich einladen, dieses unvergessliche Erlebnis mit uns zu erfahren. 

Programm: 
Plejadische Energiearbeit  * Schwimmen mit freien Del� nen  
* Wirken an Kraftplätzen *Wanderungen in einzigartigen Vulkanlandschaften

Plejadisches Seminar Pavlina Klemm
Meine Seminare sind im Seminarraum und an Plätzen, die plejadische Energien tragen. 

Seminar - Inhalte:
•  Methoden zur Heilung deiner Seele und deines Körpers mit Hilfe der plejadischen und 
lichtvollen Wesen

•  Transformation von Programmen und Belastungen, 
die dich in deiner Entwicklung behindern und dich dein irdisches
Leben nicht harmonisch leben lassen

•  intuitive Energiearbeit mit Hilfe meiner Channelingkontakte

•  Übungen aus meinen Büchern „Lichtbotschaften von den Plejaden“ 
wie etwa die Verbesserung deiner telepathischen Fähigkeiten, die Wiederanbindung an deine DNA-Stränge, 
die Aktivierung deines Lichtkörpers und deiner selbstheilerischen Fähigkeiten

•  Meditationen in der Natur, an Kraftplätzen und am Ufer des Ozeans                                                     
Energiearbeit in der Natur und in der Nähe des Ozeans geht sehr tief, sie ist heilsam und gleichzeitig 
inspirierend. Unser gemeinsames Wirken auf Hawaii wird intuitiv sein und sich harmonisch an die 
Bedürfnisse der Gruppe anpassen.

Wenn du das Gefühl haben solltest, dass du eine gewisse Zeit lang für dich alleine verbringen möchtest, 
wird deine innere Stimme gehört und dir die Zeit gelassen, die du zur Heilung und Selbsterkenntnis 
benötigst.

Reiseleitung Peter Namayan Beck

Namayan hat bereits 30 Spirit Gruppen über 10 Jahren auf dieser Insel geleitet, 
er öffnet seinen Erfahrungsschatz:

•     Schwimmen mit freien Del� nen  
Die freien Del� ne sind jedes Mal gekommen und für 1-2 Stunden bei uns 
geblieben an mehreren Reisetagen. Schnorcheln üben wir in der Gruppe. 

•     Traumstrände
Wir besuchen Traumstrände im Norden, die zu den schönsten Hawaiis 
zählen, z. Bsp. Kua Bay und Hapuna Beach Park

•     Pu‘uhonua O Honaunau 
„Platz der Vergebung“, heiliger Ort: wir besuchen die bedeutsamste Tempelanlage der Insel. 
Es gibt verschiedene Kraftplätze auf der weitläu� gen Anlage  
                                             
•    Black Sand Beach
Der feine Vulkansand von Black Sand Beach verleiht tiefe Erdung und unterstützt bei 
Regenerationsprozessen 

•    aktiver Vulkan Kilauea & Halema’uma’u Krater 
Wir werden die Strahlkraft und Anmut der Vulkangöttin Pele spüren. Es ist weltweit einer der aktivsten 
Vulkane und gehört seit 1987 zum UNESCO Weltkulturerbe.

•    Kilauea Ike Trail 
Schöner Wanderweg durch einen erloschenen Vulkankrater. Hawaiianer nutzen die Energie des Ortes für 
Inspirations - & Herzensvisionssuche.

•    Kings Trail 
Der historische Weg entlang des Pazi� ks führt uns in die Energien der hawaiianischen Aumakuas (Geister 
der Ahnen) 

•    Meeresschildkrötenbucht  
Diese Bucht trägt eine besondere Energie von Geborgenheit und Schutz mit hawaiianischer Atmosphäre. 
Jedes Mal haben wir viele Meeresschildkröten angetroffen und sind auch mit ihnen geschwommen.

Es wird immer wieder Integrationszeit geben und Zeit für die Leichtigkeit des Seins. 

Wir werden uns mit dem Aloha Spirit verbinden, besuchen Insider Plätze, versteckte Strände und Lagunen 
fernab des Tourismus, um das ursprüngliche Hawaii in uns aufzunehmen. 

Wir sind in einem geräumigen Ferienhaus mit Garten in einer heiligen Bucht untergebracht.


