
 

 

 
 

Es erwartet Dich ein ganz besonderes Wochenende mit  
Ho'oponopono und einem Hula-Tanz in Blütenpracht. 

 
 

HO‘OPONOPONO ist eine Heilmethode der Kahunas aus Hawaii.  

Der Begriff bedeutet: Etwas richtig stellen, etwas zurecht rücken und wieder in die richtige Ordnung bringen, die 
Harmonie wieder herstellen. Der Schlüssel dazu ist die Vergebung. Und wann immer Du etwas in Deinem Leben 
verbessern möchtest, gibt es nur einen Platz wo das geschehen kann – in Dir selbst.  
Dabei möchten wir Dich gerne begleiten. Wir möchten Dir Methoden vermitteln, wie Du diese Harmonie in Dir und 
in Deinem Leben wieder herstellen kannst. 
 

HULA ist die Seele der Hawaiianer. 

Er ist ein erzählendes, fließendes Gebet, über das wir mit dem lebendigen Geist in allem in Verbindung treten 
können. 
Die Weichheit mancher Bewegungen bringt uns in die Zartheit unseres Herzens, die kraftvollen Bewegungen 
erinnern uns an unsere innere Ausrichtung. 
Wenn wir HULA tanzen, drücken wir eine tiefe Liebe zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen aus. HULA führt 
uns in die Allverbundenheit und in ein inneres Gleichgewicht mit uns und der gesamten Schöpfung. 
HULA repräsentiert spirituelle Tiefe, Anmut, Ernsthaftigkeit, Eleganz und Lebensfreude. Es geht um das Verhältnis 
zu Dir selbst und zum Leben. Der Hula Tanz bringt uns wieder in Einklang mit Körper, Geist und Seele. 
 
Vorkenntnisse sind keine notwendig und Hula kann man in jedem Alter tanzen, denn es geht um die Freude am 
Leben. 

"Mögen die gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse Deine Seele berühren  
und Dich auf Deinem Weg stärkend begleiten." 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zeiten 
Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr mit einer Mittagspause von ca. 1 Stunde 
Sonntag: 10 Uhr bis 15 Uhr mit einer Mittagspause von ca. 1 Stunde 
 

Veranstaltungsort 
Gemeinschaftspraxis, Kesslerplatz 3 in 90489 Nürnberg. 
Unter dem folgenden Link findest du eine Anfahrtsbeschreibung und einen Ausschnitt aus dem Stadtplan Nürnberg  
(unter Satellitenbild) 
http://www.katharina-tyllack.de/seiten/kontakt/anfahrtsbeschreibung.php  

An beiden Tagen wird es die Möglichkeit 
geben, hawaiianische Kukui Leis, Hula 
Leis, Hula Röcke, Unikat-Schmuck und 
original hawaiianische OLA Körperpflege-
produkte zu erwerben. Weitere Eindrücke 
dazu auf    http://www.hale-lomi-lomi.de 

 

http://www.katharina-tyllack.de/seiten/kontakt/anfahrtsbeschreibung.php


 

 

 

Unterkunft 

Am 27.11.2015 wird in Nürnberg der Christkindlesmarkt eröffnet. Es ist daher ratsam, sich rechtzeitig um eine 

Unterkunft zu kümmern.  

Über die folgende Seite kann gesucht und gebucht werden: 
http://tourismus.nuernberg.de/ 
Hier ein paar Tipps zu Unterkünften, von denen wir wissen, dass sie in der Nähe unseres Veranstaltungsortes liegen 
und daher auch gut zu Fuß zu erreichen sind. Die Qualität können wir leider nicht beurteilen. 
http://www.prinzregent.net/ 
http://www.mercure.com/de/hotel-1141-woehrdersee-hotel-mercure-nuernberg-city/index.shtml 
http://www.art-business-hotel.com/ 
Auch alle Hotels um den Hauptbahnhof sind gut geeignet. Entfernung vom Veranstaltungsort ca. 15 Gehminuten 
z.B. http://www.motel-one.com/de/hotels/nuernberg  
Bei allen anderen Unterkünften sollte darauf geachtet werden, dass ein U-Bahnanschluss in direkter Nähe ist.  
 

Verpflegung 
Am Samstag bieten wir für 5 € ein vegetarisches Gericht an. Bitte gib bei der Anmeldung mit an, ob Du mit essen 
möchtest, damit wir entsprechend planen können. (Zahlung vor Ort) 
In der Nähe gibt es auch zwei Restaurants oder man kann sich etwas bestellen (Flyer legen wir aus) oder man kann 
sich natürlich auch selbst etwas mitbringen. 
 

Anmeldung 
Per Mail an c.full@nefkom.net oder myriam@motivation-mit-herz.de 
 

Kosten 
Samstag: 90 € 
Sonntag: 40 € 
Im Preis inbegriffen sind die Seminargebühren, Getränke (Wasser, Tee, Kaffee) und Snacks. 
Die Seminare können getrennt voneinander gebucht werden. 
Anmeldegebühr für das Seminar am Samstag beträgt 33 €, für das Seminar am Sonntag 20 €. 
Den Restbetrag überweise bitte bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn. 
Nach Eingang der Anmeldegebühr erhältst Du eine Anmeldebestätigung und ein Platz ist verbindlich für Dich 
reserviert. Die Kontoverbindung teilen wir bei Anmeldung mit. 
Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor Beginn des Seminars wird die Anmeldegebühr vollständig erstattet.  
Bei einem späteren Rücktritt wird die Anmeldegebühr für die anfallenden Kosten einbehalten. 
Muss das Seminar unsererseits abgesagt werden, werden alle angewiesenen Beträge vollständig erstattet. Weitere 
Ansprüche bestehen nicht. 
 

Mitbringen 
Warme Socken/Hausschuhe (der Seminarraum ist Straßenschuhfreie Zone ), evtl. Schreibutensilien, wer mag 
bequeme Kleidung und bei Bedarf eine Decke. 
Für Hula bitte Rock, Pareo oder ähnliches mitbringen. Es darf gerne etwas leichteres sein. Die Wärme kommt beim 

Tanzen  
 

 E komo mai – Du bist willkommen 
 

Claudia, Myriam & Patricia 
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