
 

 

🌺 Aloha, e komo mai - herzlich willkommen 🌴🌴🌴! 

Wir sind überglücklich Euch mitteilen zu können, dass 
wir Lei`Ohu Ryder und Maydeen Iao von der Insel Maui 
zu uns nach Bergisch Gladbach einladen können! Sie 

werden vier Tage bei uns sein und uns Hawaii und ihre 
Spiritualität vermitteln. 

Am Sonntag, dem 30. Juni werden die Beiden um 18:00 
bei uns ein Gartenkonzert 🌻🌷🌿 geben.(Bei Regen ist 

für Überdachung gesorgt). Mit ihren eigenen, 
spirituellen Liedern und ihren sanften Stimmen singen 
sie von der Liebe zu ihrer Heimat Hawai‘i und zur 

Natur und berühren die Menschen tief im Herzen. Ihre 
Ukulelen Klänge verzaubern und bringen ein Stück vom 

hawaiianischen Spirit ins Rheinland. 

Begleitend zum Konzert werden leckere Getränke und 
Snacks serviert. 🍸🍺🍷. 

Der Benefiz-Eintritt für den Konzertabend beträgt 
zwischen 20,-€ und 30,-€, nach Selbsteinschätzung. 

Die Eintrittsgelder gehen komplett an die von Lei`Ohu 
und Maydeen gegründete Hilfsorganisation "Aloha in 
Action", die sich für soziale Projekte weltweit 

engagiert. 

Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die diese 
Arbeit mit ihren Spenden unterstützen! 

Von Montag 1.7. bis Mittwoch 3.7. können darüber 
hinaus Healingsessions bei Lei`Ohu Ryder gebucht 

werden. Genaueres dazu findet Ihr im Flyer im Anhang.  
 

Anmeldungen für das Konzert und die limitierten 
Einzelsitzungen bitte per Mail. 

Wir freuen uns, am Konzertabend den Spirit von Hawai‘i 
mit Euch zu teilen!🐬 Die beiden Hawaiianerinnen in 

Bergisch Gladbach zu haben ist ein Geschenk vom 
Universum! Sie zu erleben ist eine besondere 

Erfahrung, die lange nachklingen wird. 

 
Aloha von Herzen 🌺, 

Imi und Stephanie 

 

LEI´OHU RYDER ist Visionärin, spirituelle Lehrerin, Heilerin und Musikerin. 
ALOHA und die Kraft der Liebe ist ihre Berufung, die hilft, sich wieder mit 

den eigenen Wurzeln zu verbinden und zu einer inneren Stärke und Klarheit 
zu finden. Lei´Ohu Ryder erreicht dies mit einer tiefen, spirituellen 

Verbindung, mit Humor, einer herzhaften Bodenständigkeit und einer 
bedingungslosen Liebe zu den Menschen. Sie ist Trägerin des United Nation 

Peace Education Award und ausgezeichnet mit dem Gandhi-King Peace 


