Aloha with Touch Kauai, LLC, P.O Box 1461, Kapaa, Kauai, HI 96746, USA

ALOHA-Seminar
Eine dreitägige Schatzsuche in den Schweizer Bergen, inspiriert von hawaiianischer
Weisheit und Kultur.
Du bist herzlich eingeladen, für drei Tage Erfahrungen in einem ganz besonderen Raum zu
machen. Einem Spielraum weit weg vom Alltag. Offen, positiv, neutral, worin alles wieder möglich
ist. Mit feinem Gespür eröffnet dir Touch Kauai die Freiheit, neue Perspektiven einzunehmen und
daraus Erkenntnis und Gewissheit über dich zu schöpfen.
In einem attraktiven Programm begibst du dich auf eine Erkundung deiner inneren Schätze und
bringst Talente und Potenziale wieder zum Leuchten. Das Vertrauen und die Gelassenheit die du
damit gewinnst, helfen dir dabei, deine Unternehmungen und Projekte noch erfolgreicher zu
gestalten.
Entdecke den ALOHA-Spirit und finde dein Seelenlicht. Bringe dich und dein Tun im Alltag
und im Beruf zum erstrahlen.
Die anziehende hawaiianische Art in Verbindung mit der Kraft der Schweizer Berge bilden den
spirituellen Rahmen für das Seminar und dienen dir gleichzeitig als ungewöhnliche und fruchtbare
Hilfen, damit du deine Fähigkeiten frisch entdecken kannst.
Erlebe
• Hawaiianische Geschichten
• Kreative «Out-of-the-box-Impulse»
• ALOHA-Spirit lehrt Handlungsanweisungen für mehr Zufriedenheit und Erfolg und lässt dich
dein unbegrenztes Potenzial entdecken
• Erkenntnis! Inneres Aufrichten! Power!
Hawaii wirkt, du wirst positiv überrascht sein!

Es gibt insgesamt nur 12 Teilnehmerplätze. Sichere dir deinen Platz!

Das ALOHA-Seminar versteht sich als ein flexibler Prozess. Die Teilnehmenden stehen im Fokus.
Der Ablauf ist entsprechend dem hawaiianischen Spirit interaktiv und erlaubt einen Flow, der –
jenseits der in Europa üblichen getakteten Strukturen – die Geschehnisse im Moment
berücksichtigt.
Ausgangspunkt des ALOHA Seminars ist die hawaiianische Geschichte des Seelenlichts:
Die Tradition Hawaiis besagt, dass jedes Kind mit einem ganz besonderen Seelenlicht geboren
wird. Dieses Licht bringt jeder Mensch mit der Geburt in einer Schale mit sich. Im Laufe des
Lebens sammeln wir in dieser Schale Steine; Steine z.B. durch negative Erfahrungen, Ängste und
Verhaltensmuster. Wenn uns niemand an unser Seelenlicht erinnert, sind wir entmutigt, wir
glauben, dass die Steine unsere Wahrheit und unsere Bestimmung sind. Irgendwann vergessen
wir sogar unser eigenes Seelenlicht.
Die Hawaiianer sagen, wenn du müde bist, die Last deiner gesammelten Steine zu tragen, kippe
die Schale aus und erinnere dich daran, wer du bist: Entdecke dein Seelenlicht!

Die Schatzsuche Teil 1 (Donnerstag)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankunft
Beginn, Donnerstagnachmittag, 15 Uhr
Herzliche Begrüssung mit hawaiianischem Apéro
Eröffnungsrunde
Einleitung
Erläuterung der «Spielregeln»
Vorstellung der Teilnehmer, ihrer Projekte und Ziele
Abendprogramm:
• Feierliches Abendessen als Mehrgänge-Menu
• «Hawaii in den Schweizer Bergen»

Die Schatzsuche Teil 2 (Freitag)
Im zweiten Teil durchleuchten wir unsere persönlichen Schätze und kippen die Steine in unserer
Schale nach traditioneller Art der Hawaiianer einfach aus. Der Tag verspricht hawaiianischen
Energieboost und überraschende Perspektivenwechsel.
Nana ka ike mana «Seeking for the Spirit of the Soul»
• Schatzsuche nach dem eigenen Seelenlicht durch verschiedene Ansätze, z.B. durch die Kraft
der Ahnen, der Natur, der Intuition, des persönlichen Ausdrucks, der Kraft in Blockaden und der
Kraft in der hawaiianischen Kultur.
• Den berühmten und kraftvollen «Spirit of Aloha» verstehen und für sich selbst erfolgreich umund einsetzen.
Abendprogramm
• Feierliches Abendessen als Mehrgänge-Menü und freier Austausch

Die Schatzsuche Teil 3 (Samstag)
Wir gehen der intensiven Fragestellung nach, was die gefundenen persönlichen Schätze mit
unseren Projekten oder unserem Unternehmen oder Alltag zu tun haben und wie wir sie dafür
besser nutzen können.
Die persönlichen Schätze im Unternehmen oder in Projekten
• Was hat Aloha mit meiner Unternehmung zu tun?
• Wo ist ungenutztes Potenzial, wie setzte ich dieses frei?

Die Juwelen in Blockaden erkennen
• Erfolgreich die Perspektive wechseln
• Erkennen der Wirkkraft der Schätze
Abendprogramm
• Feierliches Abendessen als Mehrgänge-Menü und freier Austausch

Die Schatzsuche Teil 4 (Sonntag)
Zum Ausklang des Seminars stellen wir uns abschliessend die Frage, wie wir den hawaiianischen
Spirit im Alltag und Beruf auch in Zukunft nutzen werden.
Warum Hawaiianische Werte auch in Europa so wirksam sind
• Wie kann ich das Erlernte auch in Zukunft im Alltag und im Beruf nutzen?
• Tieferes Verständnis für die hawaiianischen Werte und für die ALOHA-Wirkkraft
• Vertiefung des Erlernten und der Anwendung der Werkzeuge für ihr Projekt
Ausklang auf Hawaiianische Art – A hui hou!
• Beim feierlichen Mittagessen schliessen wir die Schatzsuche gemeinsam ab
• Am Nachmittag bleibt Zeit, offene persönliche Fragen zu beantworten

Business Package «all inclusive»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Übernachtungen im Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet
Hawaiianisch-Schweizer Apéro am Ankunftstag (Do)
Feierliches Mehrgängemenü an jedem Abend (Do, Fr, Sa)
Gesundes Mittagessen bei Sonnenschein im Freien (Fr, Sa, So)
Seminarraum in 1600m Höhe (Der Abschied von der Routine gelingt, wenn die Geräuschkulisse
aus sprudelndem Bergwasser besteht)
Frisches Quellwasser und frische Früchte soviel das Herz begehrt
Überraschungen und Geschenke
25 intensive Seminarstunden mit Katharina
Gemeinsame Stunden zum freien Austausch beim Essen und am Abend

