
 
 

Spirituelle Reise nach Hawaii – Healing Retreat auf Big Island 

Healing Retreat auf Big Island – Begegnungen mit den Delfinen - Tages & 
Nachtausflug zum Vulkan Mauna Loa – Meditationen an Kraftplätzen und 
heiligen Orten "Heiaus" - Energie- und Reinigungsrituale - Zeremonie mit einer 
traditionellen HeilerIn -  
 

Dauer: 11 Tage 

Termin: 12. bis 23. April 2020 
 
 
1. Tag Abflug nach Hawaii - Ankunft am Kona International Airport/Big Island 

Seien Sie herzlich willkommen zum Healing Retreat auf Hawaii. Das 12tägige 
Healing Retreat findet in der Nähe der Kealakekua Bay/Kona statt. Wir haben 
einen wunderbaren Blick auf das Meer und manchmal sind die Wale ab 
November bis April von der Terrasse aus zu beobachten. 
http://bigislandbandb.com/   
 

 
2. Tag Healing Retreat  
  Beginn des Healing Retreat: Gemeinsames Frühstück und Besprechung des 

organisatorischen Ablaufs, Kennenlernen der Teilnehmer und nachmittags 
machen wir uns mit dem Pazifik vertraut. Wir lernen schnorcheln und genießen 
den Sonnenuntergang, danach werden wir bei einem Abendessen mit 
vegetarischen Köstlichkeiten den Abend ausklingen lassen.  

  
3.-10.Tag  Die folgenden Tage werden wir sehr individuell gestalten, nach dem Motto „Go 

with the flow of mana“! Wir begrüßen den neuen Tag mit einer 
Morgenmeditation oder wir sind mit den Delfinen im Ozean und danach gibt es 
ein reichhaltiges tropisches Frühstück. Das weitere Programm gestaltet sich im 
Einklang mit den Naturelementen der Insel (Ausflüge & Wanderungen).  

 
Das Herzstück unseres Retreat ist es die Verbindungen zu den kraftvollen 
Naturelementen & zu unseren Ahnen zu erspüren und das Schnorcheln mit den 
freilebenden Delfinen erleben zu können.  
Sich im Herzen mit der Natur zu verbinden und sich tief auf die Elemente 
einzulassen, ermöglichen uns neue Erkenntnisse und so werden wir uns auch 
der eigenen tieferen Natur gewahr.  
Die na Aumakua, die Ahnen :  
des erhabenen Berges Mauna a Wake - majestätischer 9300m hoher heiliger 
Tempel  (4300m oberhalb des Meeresspiegel)  
des aktiven Vulkans auf dem Mauna Loa & der Tutu - Großmutter Pele 



                 des kraftvollen Pazifiks & seinen Geschöpfen Delfine, Wasserschildkröten,Wale. 
des Regenwaldes und Mutter Erde mit ihrer Schönheit werden uns führen und         
diesen wundervollen Begegnungen schenken wir im Innen & Außen eine große     
Aufmerksamkeit.  

 
Die Delfine kommen oft frühmorgens in die Bucht und verbringen dort einige 
Stunden. Auf Big Island sind sie freilebend und die Möglichkeit, dass die Delfine 
direkt mit uns in Kontakt treten ist groß. Ihre heilenden, hochschwingenden 
Energiefrequenzen lösen unterschiedlichste Gefühle und Emotionen aus. Jede 
Begegnung mit ihnen ist einzigartig und ein tiefberührender Moment. In ihre 
Augen blicken zu können und ihr Energiefeld zu spüren, ihr Ausatmen und das 
Klicken ihrer Kommunikation zu hören, ist zutiefst berührend und sehr heilsam. 
Die Delfine sind das ganze Jahr über in drei der nahe gelegenen Buchten  
anzutreffen.  
Wir schwimmen direkt vom Strand aus in eine Motorboot-freie Zone,in der sich 
die Delfine einfinden. Diese Gegebenheit ist einzigartig auf Big Island und 
macht es zu einem besonderen Erlebnis. Diese freilebenden Meerestiere 
werden nicht gefüttert und sind nicht trainiert. Sie kommen nur, wenn sie es 
als angenehm empfinden und sich auf den Kontakt zum Menschen einlassen 
wollen.  
 
Auf meinen youtube Kanal sind tolle Videos von Schnorcheln-mit-frei 
lebendenen-Delfinen zu sehen :  
https://www.youtube.com/watch?v=Uv7UKpqQcXA 
Oder auf meiner Webseite :  
www.christabauer.com  
Facebook & Instagram : Christa-Bauer-Hawaii-Spirit-Seminarreisen 

 
Somit gibt es auch Tage, an denen eventuelle keine Delfine in der Bucht 
sichtbar sind. Jedoch ist das Schnorcheln an den Korallenriffen mit vielen 
bunten Fischen ebenso eine Faszination und möglicherweise begegnen Ihnen 
Wasserschildkröten und Rochen.  Schwimmer aller Level sind willkommen. Ihre 
Sicherheit ist uns wichtig und hat erste Priorität, Sie werden gut begleitet und 
wir bringen Ihnen auch das Schnorcheln bei, falls es für Sie neu sein sollte. 
 
Eine weitere Gelegenheit die Meeresbewohner zu beobachten und mit ihnen 
hautnah in Kontakt zu kommen ist eine Bootsfahrt im Pazifik. Hier treffen Sie 
von Ende Dezember bis April die Buckelwale an, gemeinsam mit den Mamas und 
ihren Babys. Diese Riesen sind sehr kraftvoll und gleichzeitig so sanfte 
Weisheitslehrer. Diesen wahrhaftig gnadenvollen Geschöpfen dieses Planeten 
zu  begegnen ist eine wunder-volle Bereicherung auf dieser Reise.  
 
Der Tages- und Nachtausflug zum Mauna Loa, dem derzeitig aktiven Vulkan, ist 
ein atemberaubendes Naturschauspiel. Hier wandern wir auf den alten und 
neuen Spuren, eventuell auch zum Lava Flow Point und können den Zauber von 
Pele spüren. Hier oben in den Sternenhimmel schauen zu können, ist 
beeindruckend und himmlisch. Wir besuchen ebenso heilige Stätten, die 
"Heiaus", wo wir uns mit den kraftvollen Energien des Orts verbinden, 
meditieren und chanten werden.  

 



Die Naturkräfte begleiten uns heilsam und vertiefen das alte Wissen in uns, 
welches seit Jahrtausenden von den Hawaiianern in Hingabe an die Natur und 
das Leben gepflegt wird. Energie- und Reinigungsrituale sind Teil der 
Seminarreise ebenso vermitteln wir traditionelles Wissen über das Königreich 
Hawaii. Ein Ritualtag mit hawaiianischen Kumu oder Hula tanzen sind 
Besonderheiten um eine Vertiefung der hawaiianischen Kultur erfahren zu 
können. Solche Begegnungen mit Einheimischen und hawaiianischen Heilern 
sind wundervolle Erlebnisse, auf die wir uns sehr freuen.  

 
Optional sind Lomilomi Massagen oder eine Bootstour Vorort buchbar. 
 

 
11. Tag Abschluss-Tag des Healing Retreats   

Es heißt Abschied nehmen vom Paradies. Die vergangenen Tage waren 
tiefgehend,  freudvoll und etwas ganz Besonderes. Sie werden tagsüber zurück 
zum Flughafen gebracht. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Rückflug in 
die Heimat! Oder auf eine andere Insel oder sie bleiben noch ein bisschen auf 
Big Island und genießen die Schönheiten vor Ort J  
Much ALOHA 
 
 

12. Tag  Ankunft im Heimatland  
 

Leistungen 
 
• Transfer Flughafen – Unterkunft – Flughafen 
• Ausflugsfahrten mit einem Minibus mit 7 Plätzen, inkl. Benzinkosten 
• 11 Übernachtungen im DZ  
• tägl. reichhaltiges Frühstückbuffet  
• 10tägige Seminarpauschale: Betreuung beim Delfin-Schwimmen, den Ausflügen, 

Meditationen, Vertiefung der hawaiianischen Kultur – Chants – Ho´okupu 
• Seminarleitung Christa Bauer  

 
Nicht enthaltende Kosten: 

• Mittagessen/Abendessen, Getränke, Ausflugsverpflegung 
• Eintritt bei öffentlichen Veranstaltungen  
• Hin-und Rückflug nach Hawaii 

 
• Zusatz-Übernachtungen vor oder nach dem Seminar können dazu gebucht 

werden 
 
optional Vorort buchbar: 

• Bootsausflug oder Kajak-Tour (Kosten $ 65 -15 p/P ) 
•  Lomilomi Massage 60/90min  ( Kosten $ 120-150) 
• Heiltag mit hawaiianischen Kumu/ Zeremonie $ 235.- p/P  

 
 

Preis 
pro Person ab  € 2.590  Kleingruppe mit 6 Personen  


