
 

Die Maya SOLAR Tradit ion is t  auf Spiri tueller Tour nach Japan: 
Vom 27. März bis  zum 9. April  2019 

Mystische Tour nach Japan 

DIE VEREINTE LIEBE 

„Die Entstehung des Seins einer NEUEN ZEIT” 
Geführt	von	der	Ehrwürdigen	Großmutter	Nah	Kin,	Spirituelles	Oberhaupt	der	Tradition,	
in	Zusammenarbeit	mit	der	Gemeinschaft	der	KONOHANA	FAMILY	und	ihrem	Meister	Jijiji.	

	

Der Mount	 Fuji ist ein heiliger Raum, in dem die allerreinste Frequenz der göttlichen Liebe aus dem 
Zentrum der Galaxie selbst absteigt. Der Fuji ist eine planetarische Antenne mit höchster Macht , der die 
reine Schwingung der WAHREN VEREINENDEN LIEBE assimiliert und von seinem Körper aus sie auf den 
gesamten Planeten Erde ausstrahlt. 
 
In den mathematischen Konvergenzen der Zeit haben wir die göttliche Ausstrahlung der LIEBE  aktiviert, 
die unser vollständiges Wesen erweckt und das höchste Bewusstsein wiederherstellt, das die  Geburt 
neuer Formen menschlicher Beziehungen ermöglicht, die uns wiederum in die reale Erfahrung einer WELT 
DES FRIEDENS führt. 
 
Auf dieser Mystischen Reise nach Japan werden wir die Lehren von Meister	Jiiji	erhalten, eine Weisheit, 
die die Fähigkeiten des Seins aktiviert und die uns ermöglicht innerhalb von authentischen spirituellen 
Werten zu leben; ebenso die Weisheit der Ehrwürdige	 Großmutter	 Nah	 Kin, mit deren Solaren MAYA 
Weisheitwir uns erheben das Maximum an Licht unseres Seins zu aktivieren. Es ist die Zusammentreffen 
zweier großer Meister, Bewusstseinsführer dieser Menschheit. 



Meister Jijiji ist der Leiter der ökologischen und spirituellen 
Gemeinschaft der Konohana	Familie, die aus ihrem heiligen Raum und 
ihrer schönen Gemeinschaft heraus eine wunderbare Weltanschauung 
hervorgebracht hat, die erklärt wie sich der Mensch in dieser Zeit 
entwickelt und nun bereit ist, die 
Aufgaben des Universums zu 
erfüllen. Die große Weisheit von 
Meister Jijiji bringt uns ein 
tieferes Verständnis für die 
Bedeutung unseres Wesens und 
wie wir besser zum menschlichen 
und planetarischen Wohlergehen 
zusammenarbeiten können. 

	
Die Ehrwürdige Großmutter Nah Kin, Oberhaupt der Solaren Maya-Tradition, ist eine Frau von kreativem, 
konstruktivem und innovativem Denken. Basierend auf der alten Weisheit der Maya und in ihrer tiefen 
Verbundenheit mit Vater Sonne Kinich Ahau öffnet sie die Türen einer neuen Planetaren Zeit. Sie hat die 
heilige Aufgabe, die Ur-Codes zu enthüllen, damit sie in ihrer	 authentischen Pracht für die heutige 
Menschheit verwendet werden können. Aus ihr entspringt eine praktische sowie tiefe und authentische 
Lehre, die die evolutionären Prozesse beschleunigt und das Bewusstsein für die Multidimensionalität 
erweitert. 
 
Zum ersten Mal werden beide Meister, die eine tiefe Liebe und Respekt 
füreinander haben, eine gemeinsame Arbeit durchführen, um die 
Visionen einer Begegnung auf der Basis der VEREINTEN LIEBE 
hervorzubringen. Beide Visionen verflechten sich zu einem Gleichgewicht 
zwischen den Philosophien des Ostens und des Westens; zwischen der 
solaren Shinto-Präsenz von AMATERASU und der Solaren Maya-Präsenz 
von KINICH AHAU; zwischen der archetypischen Figur des männlichen 
Führers und der archetypischen Gestalt eines weiblichen Führers. Beide 
bilden ein vollständiges Hologramm, eine Dualität, die, wenn wir sie in 
uns integrieren, uns die kompletten Schlüssel bietet, um die maximale 
persönliche und spirituelle Evolution hier und jetzt zu erleben. 
 
Du,	 der/die	 Du	 	 den	 Ruf	 fühlst,	Weisheit	 zu	 integrieren,	 Bewusstheiten	 zu	 	 verbinden	 und	Herzen	 zu	
vereinen	-	Komm	und	sei	die	lebendige	Brücke,	die	die	VEREINENDE	LIEBE	auf	der	Erde	manifestiert!	

 
Die Teilnehmer an dieser einzigartigen Begegnung können aus der Quelle von zwei großen Meistern 
schöpfen und somit die Integration der Polaritäten: Mann-Frau, Gott-Göttin, Ost-West, Shinto-Maya 
erlangen, zusammengefasst in einem wundervollen Treffen KINICH AHAU und AMATERASU, zwei 
Sonnengottheiten. 
 
Dieses Treffen findet in der Gemeinschaft der Konohana Familie statt am Fuße des Mount Fuji gelegen, wo 
biologische Technologien entstehen auf der Basis des Respektes für die Elementarwesen für die Natur und 
somit eine Atmosphäre mit sehr hoher spiritueller Frequenz entwickeln.Die  Konohana Familie manifestiert 
die wertschätzende japanische Höflichkeit, eine Feinheit im Umgang, die Vorzüglichkeit ihrer Nahrung, die 
Liebenswürdigkeit aller ihrer Mitglieder - alles erfolgt in einem Raum  authentischer göttlicher Liebe und 
mit echter Freude des Herzens. 



Darüber hinaus wird nach dieser Veranstaltung die schöne MYSTISChE TOUR fortgesetzt im Heiligen Land 
von Japan, indem wir Tempel, Schreine, Gärten, Höhlen zum Zeitpunkt der Kirschblüte besuchen; eine 
Atmosphäre, die uns dazu einlädt, uns von der erhabensten Erfahrung der Reinen Liebe berührt zu fühlen. 
Die großartige Schönheit der Kirschblüten in den japanischen magischen Räumen zu sehen, eröffnet uns 
die tiefste Wahrnehmung der authentischen Erfahrung der Liebe. Das bedeutet in ihrer Essenz,  Schönheit 
zu fühlen; es ist Inspiration, Kreativität, Bewusstsein und erweitertes Herz. 
 
Leute jeder Tradition oder Linie sind eingeladen, die das persönliche Versprechen gegeben haben, ein 
LIEBESWESEN zu sein, wie ein Standard, der sie im Leben leiten wird. 
 
Während der Tage der Tour werden wir Meditationen erfahren, die unser kreatives und sensitives Feld 
aktiviert, ebenso Gruppenpozesse des Aufstiegs ,  Momente der mystischen Verbindung mit den heiligen 
Räumen und ein schönes Zusammenwirken und lebendigen Kontakt mit der exquisiten Mystik eines 
Sonnenvolkes. Auf diese Weise können wir uns inspirieren, um die sehr hohen Frequenzen der 
VEREINENDEN LIEBE vereinigende Liebe in unserer menschlichen Existenz zu manifestieren, und damit 
etwas für die heilige Mission beizutragen,	Licht	auf	die	Welt	zu	bringen. 

 

PROGRAMM	
27	März	2019 - Ankunft der Teilnehmer am 
Flughafen Narita während des Vormittags. * 
Abfahrt vom Flughafen zur Konohana Familie. 
	
Vom	28.	bis	31.	März:	ZUSAMMENKUNFT	DER	
VEREINTEN	LIEBE"	in	der	Konohana	Family,	an	
den	Hängen	des	Mount	FUJI.	
Morgendliche Harmonisierungspraktiken 
(Übungen, Meditationen, Lieder, Dekrete). 
Workshops der Weisheit mit der Ehrwürdigen 
Großmutter Nah Kin und des Meisters Jijiji. 
Momente der leichten Koexistenz mit der 
Gemeinschaft. 
Kunstwerke an Mahlzeiten, die von der Familie 
Konohana zubereitet werden. 
Spezielles Abendessen in ihrem Restaurant 
"LOTUS LAND, Cafe & Shop". 
Geführte Tour  durchgeführt von der Konohana 
Familiengemeinschaft. 
Zeremonie der "Harmonischen Resonanz der 
VEREINTEN LIEBE" in Miyanoshita, am Fuße des 
Mount Fuji. 
	

Vom	1.	bis	6.	April:	Reisen	in	Japan.	
- TAKACHIHO: Höhle der Legende von Amaterasu 
(Sonnengottheit). 
- MIYAJIMA ISLAND: Heilige Insel mit der roten 
Tür im Wasser und dem Tempel der Ewigen 
Flamme. 
- ARASHIYAMA: berühmter Bambuswald. 
- KIOTO, ehemalige Hauptstadt Japans: 
Maruyama Park, Philosopher's Walk, Kinkakuji 
Tempel. 
- HAKONE: Berühmte heiße Quellen. 
	
Vom	7.	bis	9.	April	-	TOKIO	
Shinjuku Park, um die Kirschblüten zu sehen. 
Das moderne Tokio: Harayuku, Shibuya, 
Akihabara. 
Asakusa Bereich (Sensoji Tempel, Daiso, Don 
Quijote). 
Rio Sumida und Odaiba, die Insel der 
Unterhaltung. 
	
10.	April	-	Ende	der	Veranstaltung / Rückkehr 
zum Flughafen.	

	
::	KOSTEN	

PREIS	PRO	PERSON	IM	GEMEINSAMEN	ZIMMER:	2.100	oder	1.900	Euro	
	Sonderpreis	für	Reservierungen	vor	Dezember	2018:	1.950	oder	1.770	Euro	

 



RESERVIERUNG 
Um Deinen Platz bei dieser schönen Reise zu reservieren, musst DU das Flugticket  oder eine 
Flugbestätigung einscannen und per mail an uns senden, da dies uns die sichere Teilnahme anzeigt. Wenn 
Du Hilfestellung zu Deinem Ticketkauf benötigen, kannst Du Dich an folgende e mail wenden: 
lumilnah2012@gmail.com wenden. Sobald Du es gekauft hast, sende es an folgende E-Mail-Adresse: 
Lumilnah2012@gmail.com	 und	 kinichahau2013@gmail.com. Die Kosten für die Veranstaltung werden 
gezahlt, wenn wir bereits direkt in Japan sind, oder vorher, wenn hierzu die Möglichkeit besteht. Wir 
akzeptieren nur Dollar oder Euro.	
 

REISEFÜHRUNG:	
Die Mystische Tour wird  auf spiritueller Ebene von der Ehrwürdigen Großmutter Nah Kin, dem Geistigen 
Oberhauptes der  Maya Sonnen Tradition geistig geführt; auf  logistischer Ebene von der Nachfolgerin in 
der Tradition, Ahaukan LU’MIL NAH Quetzal (Shantal Carrillo), die fließend Englisch und Japanisch spricht 
und bereits mehrere Touren in Japan veranstaltet hat.
	
Die	Tour	beinhaltet:	
*	Aufenthalte, Mahlzeiten, Tour und Unterricht	in	
der	Konohana	Family.	
*	Lehren und Werke der	Ehrwürdigen	Großmutter	
NAH	KIN.	
*	Unterkunft	während der Tage der Veranstaltung.	
*	Tourist / Logistikführung	von	AHAUKAN	LU’MIL	
NAH	Quetzal.	
* Übersetzung von Spanisch nach Englisch, nur 
wenn erforderlich. 
	

	
	
	
	
Die	Reise	beinhaltet	nicht:	
*	Flugticket 
* JAPAN RAIL PASS für 7 Tage. 
* Transport außerhalb des Japan Rail Pass. 
* Eintritt zu Tempeln und Heiligtümern. 
* Essen und Getränke.	

Damit jede Person, von bei der Ankunft am Flughafen	 in	 Tokio	 mit	 der	 organisierenden	 Gruppe	
zusammenstoßen	kann,	muss	sie	ihr	Ticket	kaufen	für	den	27.	März	mit	Ankunft	am		Flughafen	Narita,	
spätestens	um	10	Uhr. Wenn Sie aus Mexiko kommen, empfehlen wir Aeromexico mit dem Flug und der 
Ankunft um 6:20 Uhr in  Narita zu nehmen. 
 
Es wird notwendig sein, die Japan	Rail	 Pass	7	 Tage mit	dem	Normaltypus zu kaufen, dieser Verkauf ist 
normalerweise in verschiedenen touristischen Agenturen in jedem Land möglich und das kann nur im 
Ausland erworben werden (jedes Land außerhalb Japans). Auf diese Weise können wir eine Reihe von 
Transporten in Japan ermöglichen , indem wir nur den Pass vorzeigen. Hochgeschwindigkeitszüge, normale 
Züge, Busse, Fähren und andere. Sobald Sie Ihre Teilnahme bestätigt haben, senden wir Ihnen das Tutorial 
zum Kauf des Japan Rail Pass. 
 
Wir werden viel mit Zügen reisen, Treppen hinauf und hinunter gehen, daher ist es UNUMGÄNGLICH,	
wenig	Gepäck	zu tragen, vorzugsweise eines, das bequem zu geschultert oder gezogen werden kann Nach 
der Bestätigung Ihrer Teilnahme erhalten Sie weitere Informationen und Anweisungen per Post. 
Die Unterkunft wird aus Hostels in Mehrbettzimmern bestehen, die alle sehr sauber und gepflegt sind. 
Wenn Sie Fragen zur Reiselogistik haben, wenden Sie sich bitte an Meisterin	 LU’MIL	 NAH	 unter	
lumilnah2012@gmail.com.	
		

Danke,	dass	du	den	Ruf	fühlst,	diese	magische	Erfahrung	zu	erleben!	
··················································································	



			Für	WEITERE	INFORMATIONEN	(English):	kinichahau2013@gmail.com	WhatsApp: (+521) 999 163 9111.. 	


