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Seminar Weite Seele – Weites Meer auf Zypern

Der Seminarort
Der Seminarort ist das Aphrodite Beach Hotel, Rigenas 62, Poli Crysochous 8831, Latchi auf 
Zypern. Das Aphrodite Beach Hotel liegt direkt am Meer. Willkommen steht über dem 
Eingang. Und so kann man sich auch fühlen: Gregoria, die das Hotel leitet, betreut mit 
zugewandter Herzlichkeit ihre Gäste. Man kann Wärme und Freundlichkeit spüren, sobald 
man zur Tür hereinkommt. Die angenehmen Zimmer, das klare schöne Ambiente des Hotels 
und die wunderbare zypriotische Küche machen es leicht, sich wohl zu fühlen. Von der 
Frühstücksterasse geht der Blick über das weite Meer, schaut in der Ferne auf die Berge und 
genießt die Blütenpracht. Wie von selbst öffnet sich das Herz für die Schönheit des Daseins.

Unterkunft
Zu zweit in einem gepflegten Doppelzimmer. Es ist möglich, das Doppelzimmer als 
Einzelbelegung zu buchen, der EZ-Zuschlag beträgt 145,00 €. Alle Wohneinheiten verfügen 
über ein Bad, einen Balkon und WLAN-Zugang.

Kurszeiten
6 Tage jeweils 5 bis 6 Stunden pro Tag. Es bleibt ausreichend Zeit zum baden, schnorcheln, 
wandern und ausruhen am Strand.

Kosten
940,00 € für Seminar inkl. Unterkunft und Halbpension für eine Woche im Doppelzimmer. 
(Einzelzimmerzuschlag 145,00 €) sowie Flughafentransfer, zzgl. Flug. Bei Einzelanreise 
können Kosten für den Flughafentransfer entstehen.

Verpflegung
Der Tag beginnt mit einem leckeren Frühstücksbuffet auf der gepflegten Terrasse, von der 
man direkt auf das Meer schauen kann. Am Abend gibt es ein reichhaltiges köstliches 
Abendbuffet. Das zypriotische Essen begeistert, weil es frisch und unverfälscht zubereitet wird. 
Liebevoll wird es mit heimischen Kräutern wie Oregano, Kümmel, Zimt, Nelken und vielen 
anderen Zutaten gewürzt. Mousakka, Stifado, Dolmades, Pastitsio, Afelia und frischer Fisch 
stehen zwischen vielen anderen traditionellen Speisen auf der täglichen Speisekarte. Auch die 
selbst angebauten Oliven, Avocados, Zitronen, Granatäpfel, Feigen, Aprikosen, Orangen, 
Mandarinen und Pfirsische sind eine Delikatesse. Die Getränke sind nicht im Preis inbegriffen. 
Zu den Mahlzeiten sind jedoch Kaffee, Tee und Saft inklusive.
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Kleidung
Im Kurs und Hotel gern leger und bequem. Auch am Abend ist man in normaler freundlicher 
Urlaubs- und Freizeitkleidung passend angezogen. Die Temperaturen sind zwischen 25 und 
30°C. Es kann auch mal regnen, Schirm oder eine dünne Regenjacke bei Bedarf. Legere 
Schuhe, Hackenschuhe eher nicht, Badeschuhe für den Strand sind gut, wer längere 
Wanderungen machen möchte gern etwas festere Turnschuhe oder Wanderschuhe.

Noch Mitbringen
Man kann gut schnorcheln, zwischen bunten Fischen zu schwimmen und auch gleich mal 
neben einer Schildkröte lässt das Gefühl entstehen, zu schweben. Wasserschuhe, Schnorchel 
und Taucherbrille oder Schwimmbrille sind nützlich, wer das mag.

Anmeldung und Buchung
Das Seminar und die gewünschte Unterkunft können nur zusammen über das Reisebüro Inside
Travel gebucht werden, nicht direkt im Hotel. Sie können sich auf meiner Webseite unter 
Termine anmelden. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und eine Rechnung 
und wenn gewünscht, ein Angebot für den Flug. Auf Wunsch kann eine Anschlusswoche oder 
einzelne Tage vor oder nach dem Kurs gebucht werden.

Flug
Flughäfen sind der Flughafen Paphos mit einer Stunde Bustransfer zum Hotel oder der 
Flughafen Larnaca, zwei Stunden Bustransfer. Der Bustransfer vom Flughafen Paphos zum 
Hotel und zurück ist kostenlos ab zwei Personen, vom Flughafen Larnaca ab sechs Personen. 

Sie können Ihren Flug selbst buchen oder über Inside Travel buchen lassen. Flüge vermittelt
Inside Travel zum aktuellen Tagespreis. Bitte lassen Sie sich vor Festbuchung ein Angebot
erteilen. TIPP: Früh buchen! Je früher ein Flug gebucht wird, desto günstiger ist der Preis! Auch
ist es möglich, bei uns anzufragen, ob es noch mehr Reisende zum gewählten Flughafen gibt,
um bei Einzelanreise Kosten für den Transfer zu vermeiden.

Die Aufstellungswoche
Die Aufstellungswoche mit dem weiten Blick über das Meer und dem Panorama der Berge lädt
uns ein anzukommen. In der Schönheit der Natur, doch vor allem bei uns selbst. Das Seminar
ist der großen Frage gewidmet: Wer bin ich? Was sind meine Gaben, meine Wünsche, meine 
Ziele? Was ist mein ganz Eigenes, was macht mich besonders? Achtsam, still und liebevoll 
arbeiten wir an eigenen Anliegen mit Aufstellungen, Gespräch und Meditation und schauen 
nach dem, was wir uns wünschen.

Es liegt in der Natur unseres Herzens, in die Weite zu gehen. Unsere Seele will lieben dürfen 
und sich weiten. Sie möchte Schönheit, Freude, Zuversicht und Hoffnung erleben und sich am 
Leben freuen. Sie möchte die Welt mit ihrem Sein beschenken.

Die Aufstellungswoche ist ein Geschenk an uns selbst. Wir können die Schönheit dieses 
wunderbaren Ortes und die Weite des Meeres in unseren Herzen mit nach Hause nehmen. 
Um die eigenen Visionen und Träume zu verwirklichen. Und so zu sein, wie wir gemeint sind.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Sei herzlich willkommen.

Renate 
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