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:collect   
moments 
reflect. discover. inspire. 

 
 
 
Hawaii-Edition 
 
 
 
 
... eine weiter-führende Erfahrung 
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ref lect. 
Reflektiere Deinen bisherigen Weg, betrachte Erfolge und Hindernisse  
– was hat Dich hierher geführt?  
 

 
 
 

discover.  
Sammle neue Kraft und Energie, vertiefe Deine (Selbst-)Achtsamkeit und Präsenz  

– entdecke den Moment!  
 
 
inspire. 
Schöpfe aus Deiner inneren Stärke und Deinen Ressourcen  
– setze Deine Ziele und Visionen selbstwirksam um … 
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:collect moments – auf Hawaii  
 
Niemand weiß, ob es die weiche Luft ist, die Kraft der bewegten flüssigen Gesteinsmassen unter der 
Erdoberfläche, das Meer, oder einfach die Schönheit, die einen tief im Inneren berührt: Hawaii!  
Was könnte besser geeignet sein, um eine Reise zu Deiner inneren Stärke zu unternehmen?  
Unser einzigartiges Highlight-Seminar :collect moments findet genau dort statt, an einem der 
größten „Kraftorte“ dieser Erde: Maui ...  
 
Mitten im Paradies, eingebettet in wundervoller Natur, wollen wir Dich auf eine ganz besondere Reise 
begleiten: Eine inspirierende Aus-Zeit, die es Dir ermöglicht, eine intensive weiter-führende Reflexion 
zu betreiben. Anknüpfend an Deine Erfahrungen und Erkenntisse aus :phoenix und/oder :odyssey 
tauchst Du – vielleicht sogar nicht nur im sprichwörtlichen Sinne – in eine vertiefende 
Auseinandersetzung mit Dir selbst: 
 

ð Was möchte ich in meinem Leben wirklich? 
ð Welche Träume und Wünsche sind bei mir noch unerfüllt? 
ð Welche Kräfte und Energien sind noch ungenutzt? 
ð Welche verborgenen Schätze sind vielleicht noch unentdeckt? 
ð Welche „(Gegen)Strömungen“ hindern mich?   
ð Wie kann ich, auch bei „stürmischer Brandung“ souverän agieren?  
ð Welche unentdeckten Horizonte ergeben sich daraus? 
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:Was erwartet Dich? 
 
Eine außergewöhnliche, einmalige, weiterführende 6tägige Reflexion (exkl. An- und Abreise). 
Eingeladen sind alle, die bereits an :odyssey und/oder :phoenix teilgenommen haben oder sich in 
:collect moments wieder finden.  
 
:collect moments bietet Dir eine ganz besondere Erfahrung: Die Kombination aus intensiver 
Selbstreflexion, der Auseinandersetzung mit anderen Teilnehmern und den Coaches in einzigartiger 
Atmosphäre. Dabei nutzen wir einen vielfältigen Methodenmix, bestehend aus abwechslungsreichen 
Interventionen, eindrucksvollen Inspirationen und einzigartigen Erfahrungen. 
 
In einem ansprechenden Ambiente, im Hotel Lumeria Maui, und einem vertrauensvoll-persönlichen 
Kreis von maximal 12 Teilnehmern und 3 Coaches begleiten wir Dich bei dieser Erfahrung mit einer 
Vielzahl stimulierender Momente ein kleines Stück auf Deiner persönlichen Reise. 
 
 
 

Fange den Wind in deinen Segeln.  
Forsche. Träume. Entdecke.  

Mark Twain 
 

http://www.lumeriamaui.com
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:Deine Themenfelder  
 
_Knüpfe an deine bisherigen (Selbst-)Erkenntnisse und entwickle diese weiter.  
 
_Reflektiere deine bisherigen 'Erfolgsgeschichten' und die Macht alter Verhaltensmuster. 
 
_Vertiefe die Wahrnehmung deines aktuellen Selbst- und Fremdbildes. 
 
_Halte inne, schöpfe Kraft und gönne Dir ein „Reset“. 
 
_Spüre Deiner eigenen Wahrhaftigkeit nach.  
 
_Lass dich inspirieren von der reichen Schönheit der Insel, der archaischen Kraft der Vulkane, 
der entspannten Ruhe des Meeres und der atemberaubenden Fülle der Natur.  
 
_Entdecke dabei deinen ganz eigenen „Kraftort“ – tief in dir.  
 
_Schöpfe voll und ganz aus deinen Ressourcen und deinem Potenzial. 
 
_Gestalte dein Leben kraftvoll, authentisch und selbstbestimmt.  
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:Deine Coaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kerst in  Reif 
[:co-vadis] 
(Physio) Coach 

Jörg Mildner  
[:co-vadis] 
Executive Coach 

Jens Vogt 
[:co-vadis] 
Executive Coach 
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:collect moments – Konditionen  
 
Teilnahmegebühr: �€ 3.940,00 zzgl. der gesetzlichen Ust.  
 
Anreise: 
Wir fliegen gemeinsam ab dem Flughafen Frankfurt am 17.01.2015 um 10.40 Uhr. Schon während 
des Fluges haben wir so Gelegenheit, einander näher kennen zu lernen und bereits bestehende 
Verbindungen zu vertiefen. Vom Flughafen Kahului aus reisen wir direkt per Shuttle ins Hotel.  
 
Aufenthalt: 
Wie gewohnt haben wir ein intensives Programm für Euch geplant. Gemeinsam werden wir uns 
tagsüber inhaltlich vertieft mit uns selbst auseinandersetzen. Dabei werden wir aber auch die Insel 
entdecken, nutzen die Umgebung für Inspirationen und sammeln besondere Momente:  
Beim Wandern im Vulkan, unter dem Wasserfall, beim Whale watching ... 
 
Abreise: 
Das Seminar endet am 23.01.2015. Du kannst entweder am 23.01. mit uns zurückreisen oder – 
unsere Empfehlung – privat verlängern und noch ein paar Tage genießen, nachklingen lassen ...  
 
Reise-Lust bekommen? Sichere Dir Deinen Platz! Hier geht es zur Anmeldung.  

Natürlich stehen wir Dir auch gerne für weitere Informationen persönlich zur Verfügung.  

http://www.co-vadis.de/collect_moments_anmeldung.pdf
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:Flüge und Hotel 
 
Kosten: �€ 3.010,00  
 
Die Buchung von An- und Abreise sowie Logis (VP) im Hotel Lumeria Maui läuft in 
Zusammenarbeit mit unserem Reise-Veranstalter My Hawaii Tours: 
 
Katia Vanasia 
My Hawaii Tours 
Scheffelstr. 48 
79102 Freiburg 
Phone: 0049 (0)761 216090791 
Mail: info@my-hawaii-tours.com  
Web: www.my-hawaii-tours.com 
 
Unser Hotel Lumeria Maui: www.lumeriamaui.com  
 
Mit der verbindlichen Anmeldung für :collect moments erfolgt automatisch auch eine 
Buchung des Reisepaketes.  
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