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TOP 4 FAQ 
 
Wer sollte Hālau ʻŌhiʻa beitreten? 
Wir hören oft die Bedenken: "Ich bin kein Hawaiianer / Ich weiß nichts über Hawaiʻi-Lebensweisen / Ich 
arbeite nicht im Naturschutz / Ich lebe nicht in Hawaiʻi". 
Die Iākea-Online-Kohorte, die angeboten wird, heißt jeden willkommen, der sich mit der Natur 
verbunden fühlt und jeden, der sich gerne mehr mit der Natur verbunden fühlen würde. Wenn du lernen 
möchtest, wie du dich durch Hawaiʻi-Lebensweisen tiefer mit unseren Verwandten in der Natur 
verbinden kannst - DU BIS HERZLICH WILLKOMMEN!!! Wir ermutigen Teilnehmer aus allen 
Erfahrungsbereichen, Kulturen und Hintergründen. 
 
Was, wenn ich nicht genug Zeit einsetzen kann UND/ODER nicht and den Live 
Zoom Sitzungen dabei sein kann? 
Es ist ein gewisses Maß an Engagement erforderlich. Wenn du bereits überbeschäftigt bist, rate ich dir, 
nicht noch EINE weitere Sache in deinem Zeitplan aufzunehmen, egal wie verlockend sie aussieht. 
Andererseits ist dies kein Highschool- oder College-Kurs. Wir nennen Hausaufgaben 
"Lernmöglichkeiten". Meiner Erfahrung nach werden die Leute die Lerngelegenheit wahrnehmen, die 
ihnen - auf individueller Ebene - zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten zusagt. 
Eine weitere Sache, die du beachten solltest ist, dass du ein Jahr lang Zugang zu deiner Online-
Kursplattform haben wirst, so dass du mehr als willkommen bist, alle Lektionen in deiner eigenen Zeit 
zu besuchen/wieder zu besuchen, nachdem der Trainingszeitraum abgeschlossen ist. Alle Kursinhalte 
werden in deinem Mitgliederbereich bereitgestellt. Wenn du nicht an den Live-Zoom-Sitzungen 



teilnehmen kannst, ist das kein Grund zur Sorge. Wir werden alle Live-Zoom-Sitzungen aufzeichnen 
und sie für dich auf deine Kursseite hochladen. 

Wird der gesamte Kurs online stattfinden? Besteht die Möglichkeit einer 
persönlichen Schulung? 
Die Iākea-Online-Kohorte, die angeboten wird, ist komplett online. Der gesamte Hālau ʻŌhiʻa Iākea 
wird auf unserer ONLINE-Kursplattform eingerichtet. Mit ONLINE meinen wir, dass die Lektionen 
wöchentlich in Form von voraufgezeichneten Videolektionen mit angehängten Lernressourcen 
veröffentlicht werden. Die Lernenden können sich in ihre Online-Kursplattform einloggen und die 
aufgezeichneten Lektionen in ihrer eigenen Zeit durchgehen. 

Zusätzlich zum oben beschriebenen Haupt-Online-Kurs wird Kekuhi alle 1-3 Wochen Hālau ʻŌhiʻa 
Iākea LIVE Zoom anbieten (siehe Zeitplan unten). Du bist eingeladen im sicheren Zoom-
Klassenzimmer zu üben & alle Inhalte zu überprüfen. Dies ist die Zeit, wenn wir als Gemeinschaft 
zusammen kommen und auf einer intimeren Ebene uns engagieren. Wenn dein Zeitplan/deine 
Zeitzone es nicht zulässt, dass du teilnehmen kannst, zeichnen wir den LIVE-Kurs auf und laden ihn 
auf deiner Kursseite hoch, damit du ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt ansehen kannst. 
Es gibt KEINE IN-PERSON-Kurse. Über die Online-Möglichkeiten hinaus können zukünftige 
Schulungsstufen Huakaʻi oder Vor-Ort-Besuche auf/um Hawaiʻi anbieten - vor der Pandemie. Diese 
potenziellen Huakaʻi werden verschoben, bis es sicher ist, zu reisen und sich gemäß den CDC-, 
Bundes-, Landes- und Bezirksvorschriften zu treffen. 

Ist diese neue Online-Kohorte die einzige, an der man zur Zeit teilnehmen kann? 
Ja. Es kann sein, dass ich diesen Kurs wieder anbiete, aber das ist nicht sicher. Wir bieten das ganze 
Jahr über auch andere Schulungsprogramme an. Bitte melde dich unten auf dieser Seite an, um 
aktuelle Informationen über unsere Kurse zu erhalten. 
 

 
 

Finde uns 
www.ancientwisdomacademy.com  

 
Auf Facebook um über News der Ancient Wisdom Academy orientiert zu sein 

https://www.facebook.com/ancientwisdomacademy  
 

Kontakt 
Ancient Wisdom Academy, Piliaka Corina Peter 

info@ancientwisdomacademy.com  
 
 


