Komm mit
nach
Lanzarote

3. Aufstellungs- und
Urlaubsreise
24.03. - 31.03.2019

Liebe Freunde und Klienten!
Lanzarote...die Insel wo der Wind zu Hause ist. Ein Ort an dem alles möglich ist - herausfordernd und heilend zugleich!
Seit meinem 24zigsten Lebensjahr bin ich nun schon unzählige Male dort gewesen und fühle jedes Mal ein tiefes
Glücksgefühl, wenn der Flieger zum Landeanflug auf dieser kargen und dennoch so bunten Insel ansetzt. Und ich bin sehr
froh, dass auch mein Mann Wolfgang diese Insel so liebt und immer gerne mitkommt!
So kam es dann, dass wir vor drei Jahren beschlossen – nächstes Jahr laden wir die Menschen, die zu meinen
Aufstellungstagen kommen, ein uns im darauffolgenden Jahr zu begleiten. Und meine Freude hätte nicht
größer sein können, denn spontan meldeten sich sofort 12 Teilnehmer an.
Wir wurden eine so lustige und heilende Gruppe und verlebten eine magische und wunderbare Woche zusammen!
( Bilder und Eindrücke kannst Du auf der Webseite http://heilendetage-badsoden.de/bilder-2017-2018 sehen)
Einige sagten spontan Ihre Teilnahme für das kommende Jahr zu und mittlerweile sind schon 2 Reisen daraus geworden.
Natürlich freuen wir uns aber auch über neue Teilnehmer!
Die 3. Reise startet am 24.3.2019 für eine Woche. Wir fliegen ab Frankfurt International mit Ryanair und es ist sehr schön,
wenn alle im gleichen Flieger sitzen und wir von Anfang an zusammen sind.
Lanzarote ist eine Vulkaninsel und natürlich liegt hier auch der Schwerpunkt unseres Erfahrens.
Astrologisch geht es auf einer Feuerinsel / Planet Pluto um Beziehungen und diese werden auf der Insel auch immer besonders
geprüft. Altes, verkrustetes bricht auf und nicht selten kommen dadurch verborgene Traumata ans Licht und können
bearbeitet dort gelassen werden. An zwei Aufstellungstagen oder mehreren Vormittagen ( das besprechen wir vor Ort )
in der wundervollen Villa Amatista, wo wir dieses Mal auch wohnen, hast Du die Möglichkeit mit dem was hochkommt zu
arbeiten!
Aus vielen eigenen Erfahrungen heraus kann ich sagen, dass ich auf Lanzarote immer wieder neu herausfinde, was
eigentlich gerade wirklich wichtig ist für mich.
Diese Reduzierung auf das Wesentliche entlastet mich und schafft Freude.
Da wir den wundervollen Gruppenraum dieses Mal die ganze Woche für uns zur Verfügung haben, können auch Teilnehmer
abends einen Themenabend gestalten!
Die außergewöhnliche und wunderschöne Natur von Lanzarote will entdeckt werden und lädt zu Ausflügen ein.
Ein besonderer Renner ist die Vulkanwanderung mit meiner Schwester Alexandra, die seit 8 Jahren auf der Insel lebt und
uns jedes Jahr an einen anderen Ort führt!
Lanzarote hatte das große Glück von einem Künstler, Cesar Manrique, mitgestaltet zu werden. Er hat viele Naturphänomene der Insel spektakulär ausgebaut , wie z.B. den Nationalpark Timanfaya mit einem Restaurant El Diablo auf
noch sehr heißen Vulkangestein gebaut, die Höhlen Jameos del Agua und Cueva de los Verdes, dem Kaktusgarten,
dem Mirador del Rio und seinen Wohn-und Arbeitshäusern in denen er als Künstler tätig war.
Aber auch andere Sehenswürdigkeiten wie der Künstlermarkt in Haria und viele weitere Märkte können ins Programm
aufgenommen werden.
Mindestens 3 Sehenswürdigten werden wir in kleinen / geteilten Gruppen besuchen, so dass es keine Wiederholungen für
die Teilnehmer aus 2017 und 2018 gibt, außer Du hast Lust das ein oder andere noch ein zweites Mal zu genießen!
Spontan können wir auch einen Ausflug auf die Nachbarinsel La Graciosa mit dem Boot unternehmen. Mit einem Jeep
werden wir dort an einen wundervollen Strand gebracht, der zum Spazierengehen, sonnen oder für kleine
Aufstellungen einlädt! Baden ist dort allerdings wegen der starken Strömung nicht erlaubt!
Ein weiteres Highlight sind die Cranio-Sacral Behandlungen die meine Freundin Angelika Gransow während Eures
Aufenthaltes zu einem Sonderpreis für uns anbietet. Sie lebt seit über 20 Jahren auf der Insel, hat dort ein schönes
selbstgebautes Haus mit einem Studio,welches Sie auch touristisch vermietet. Es gibt viele Menschen die dort Ihren Urlaub
mit Behandlungen bei Ihr verbinden. Angelika erstellt für uns eine Behandlungsliste wo Ihr Euch am Ankunftstag eintragen
könnt.
Wie schon erwähnt, wohnen wir 2019 erstmals in der Villa Amatista, einem sehr schönen Seminarzentrum in den
Weinbergen, welches wir exklusiv für uns haben! Dort gibt es verschiedene, total schöne Wohnmöglichkeiten. Bitte schaut
Euch auf der Internetseite www.heilendetage-badsoden.de oder www.villa-amatista.com die Appartments an und teilt mir
schnell mit, welches Euer Favorit ist! Der Preis für die Übernachtung ist 280.- € pro Person für eine Woche. Jedes Appartment
hat eine voll ausgestattete Küche und ein Supermarkt ist im Ort. So können wir uns unser Frühstück und kleine Mahlzeiten
selbst zubereiten und natürlich einmal am Tag gemeinsam in eines der vielen leckeren Restaurants gehen,
zum Beispiel an den wilden Strand Famara, der diesmal ganz in unserer Nähe ist.
Da die Flüge im Moment ( Mai 2018 ) noch sehr günstig sind, empfehlen wir mit der
Entscheidung nicht all zu lang zu warten. Wir sollten alle mit dem selben Flugzeug
fliegen, da wir dann gemeinsam mit unseren Mietwagen vom Flughafen zu unserer
Unterkunft aufbrechen können. Gerne buche ich auch den Flug für Euch!
Für weitere Informationen stehe ich Euch gern zur Verfügung!
Wir freuen uns auf diese Reise mit Dir/Euch!
Anette & Wolfgang
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Anmeldeformular - Lanzarote

Ich melde mich an zur 3.LANZAROTE AUFSTELLUNGSREISE vom 24.03. bis 31.03.2019
Name
Adresse

______________________________________________________
______________________________________________________

Telefon ______________________ E-mail ________________________
Geburtsdatum _________________
3.LANZAROTE AUFSTELLUNGSREISE / 24.03. bis 31.03.2019
Seminarpreis 350 € pro Person inklusive:
a) 1 Aufstellung b) Mietwagenplatz c) verschiedene Ausflüge
exklusive:
1) Flug / Hin-und Zurück derzeit ca 200,00 € pro Person
Bitte bucht eure Flüge über Ryanair/Frankfurt-International, sodass wir die Möglichkeit haben gemeinsam mit den
von uns gemieteten Autos zu unserem Domizil zu fahren. Zum Flughafen mieten wir Großraum Taxis und teilen
die Kosten.
2) Unterkunft / Villa Amatista in La Vegueta-Tinajo / Lanzarote
Die Villa Amatista liegt in der inspirierenden und unberührten Landschaft des La Geria Naturparks, umgeben von
Weinreben. Sie verfügt über 6 kleine Häuser, Studios und eine Yurte.
Kapazität des Hauses: 20 Personen; Gruppenraum (70 m²); Gemeinschaftspool (28 m²);sonnenbeheizt; alle haben
ihre eigene Pergola, Terasse und Eingang und kostenlosen Internetzugang.
Der Preis für 1 Woche Übernachtung beträgt 280,00 € pro Person.
Nach der Anmeldung werden 50 % des Übernachtungspreises und 50 % der Seminargebühr fällig.
Die Restsumme kann in Raten spätestens aber bis 4 Wochen vor Anreise gezahlt werden.
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für diese Reise verarbeitet werden dürfen.
Bad Soden , den _____________

rechtsverbindliche Unterschrift des Anmelders & Anerkennung
der AGB´S und der Datenschutzerklärung
Unterschrift

x______________________________________

Bitte schicke Deine Anmeldung an anette@mitganzemherzen.de - Nach Deiner Anmeldung erhälst Du eine Rechnung.
Alteburgstraße 1
D-65812 Bad Soden am Taunus

Frankfurter Volksbank - Inhaber Anette Tuppeck-Gehlhar
IBAN DE93 5019 0000 4101 8434 70 BIC FFVBDEFF

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Aufstellungsreisen mit
dem Veranstaltungsservice Mit ganzem Herzen(AGB)
Sehr geehrter Reiseteilnehmer, bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die das Vertragsverhältnis zwischen
Ihnen und uns regeln und die Sie mit Ihrer Buchung anerkennen.
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Buchung bieten Sie dem Veranstaltungsservice Mit ganzem Herzen den Abschluss des Reise-/ Teilehmervertrages verbindlich an.
1.2 Ihre Anmeldung kann nur schriftlich erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch Sie auch für alle in der Anmeldung
aufgeführten Reiseteilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen Sie wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen,
sofern Sie eine dahingehende Verpflichtung ausdrücklich übernommen haben.
1.3 Der Reisevertrag kommt mit der Annahme durch uns (= Reise/ Teilnahmebestätigung) zustande, die keiner
bestimmten Form bedarf. Die Reise/Teilnahmebestätigung wird Ihnen unverzüglich von uns direkt zugesandt.
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt Ihrer Anmeldung ab, so haben wir Ihr Angebot nicht
angenommen. An unser verändertes Angebot sind wir 10 Tage gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebotes zustande, wenn Sie uns innerhalb der Bindungsfrist die Annahme erklären.
2. Bezahlung
2.1 Nach Erhalt der Reise-Teilnahmebestätigung ist eine Anzahlung von 50 % des Seminarpreises sowie 50%
des Übernachtungspreises innerhalb von 7 Tagen zu leisten, sofern nichts anderes vor Vertragsschluss vereinbart
wurde. Der vollständige Reisepreis ist 30 Tage vor Abreise fällig, d. h. er muss spätestens zu diesem
Zeitpunkt – ohne nochmalige Zahlungsaufforderung – bei uns eingegangen sein. Bei Stornierungen werden diese
Beträge einbehalten.
2.2 Rücktrittentgelte sind sofort fällig.
3. Leistungen/Preise
3.1 Für die vertraglichen Leistungen sind:
a) die auf unseren Internetseiten enthaltenen Angaben
b) die Inhalte unseres für Sie individuell erstellten schriftlichen Angebotes bindend.
Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen
vor Vertragsabschluss eine Änderung der Angaben auf unseren Internetseiten zu erklären, über die wir Sie vor
Buchung selbstverständlich informieren.
4. Leistungsabweichungen und Preisänderungen
4.1 Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach
Vertragsabschluss – aber vor Ihrer Reise – notwendig werden, nicht zu einem Mangel führen und von uns nicht
verschuldet wurden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzperson
5.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Das sollten Sie aus Gründen der
Beweissicherung in Ihrem Interesse möglichst schriftlich tun. Maßgeblich ist der Eingang Ihrer Rücktrittserklärung
bei uns.
5.2 Treten Sie vom Reise/Teilnahmevertrag zurück, können wir pro angemeldeten Teilnehmer eine angemessene
Entschädigung konkret berechnen.Wenn Sie in der Lage sind eine Ersatzperson zu finden müssen Sie die
Umbuchungsgebühren für den Flug mit dem neuen Teilnehmer selbst klären ggf neu enstehende Kosten selbst tragen.
5.3 Die Entschädigung für den Veranstalter beträgt:
Sollten Sie keinen neuen Reiseteilnehmer finden, behält der Veranstalter die Anzahlungen für Seminar und Hotel ein.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts-Versicherung.
5.4 Wenn Sie umbuchen, also den bestehenden Reisevertrag abändern wollen, müssen wir Ihnen die daraus
entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. Wir berechnen Ihnen pro Person mindestens EUR 40,–.
5.5 Bis zum Reisebeginn können Sie sich bei der Durchführung der Reise durch einen Dritten ersetzen lassen. Die
Ersatzperson tritt neben Ihnen mit allen Rechten und Pflichten in den Reisevertrag ein. Wir können den Wechsel in der
Person des Reisenden ablehnen, wenn der Dritte den besonderen Reise-erfordernissen nicht genügt oder gesetzliche
Vorschriften bzw. behördliche Anordnungen entgegenstehen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende Reiseleistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, ohne dass ein Fall höherer Gewalt, der
Unmöglichkeit oder der mangelhaften Erfüllung vorliegt, behalten wir unseren Anspruch auf den Reisepreis. Wir
werden uns aber bei unserem Leistungsträger um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen, es sei denn, es
handelt sich lediglich um unerhebliche Leistungen oder der Erstattung stehen gesetzliche oder behördliche
Bestimmungen entgegen.
7. Kündigung des Reisevertrages
7.1 Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt (z. B. Krieg, Streik, innere
Unruhen, Naturkatastrophen) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl Sie als auch wir
den Vertrag kündigen.

7.2 Bei Kündigung wegen höherer Gewalt gemäß § 651j BGB hat der Veranstalter einen Entschädigungsanspruch für
die bereits erbrachten Leistungen, etwaige Rückflugmehrkosten sowie sonstige Mehrkosten trägt der Reisende alleine.
7.3 Kündigung seitens des Veranstalters
Der Veranstalter behält sich vor bei Krankheit eines Familienmitgliedes die Reise abzusagen. Die Reise wird dann zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, die bereits bezahlten Seminargebühren werden gutgeschrieben. Die Anzahlung
des Übernachtungspreises für die Villa Amatista kann nicht erstattet werden.
8. Gewährleistung unserer Leistungen
8.1 Wir sind verpflichtet, unsere Leistungen so zu erbringen, dass sie die zugesicherten Eigenschaften haben und nicht
mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag
vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern.
Wir gewährleisten insbesondere
a) die gewissenhafte Reisevorbereitung
b) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung
d) die ordnungsgemäße Einbringung der vereinbarten Leistungen.
8.2 Werden Reise/Vertragsleistungen nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Teilnehmende verpflichtet seine
Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung / Begleitperson/ Aufstellungsleiter möglichst in Schriftform,
zur Kenntnis zu geben. Wir können die Abhilfe verweigern, wenn Sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Abhilfe kann durch uns auch in einer gleichwertigen Ersatzleistung bestehen.
8.3 Unterlassen Sie schuldhaft einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.
9. Haftungsbeschränkung
9.1 Gesetzliche Haftungsbeschränkung: Unsere Haftung ist ausgeschlossen.
Dem Kunden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall-,
Reisekranken- und Reisegepäckversicherung empfohlen.
10. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
Sie sind verpflichtet, Ihre Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben.
Diese sind beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist.
Ist eine örtliche Reiseleitung nicht vorgesehen, so müssen Beanstandungen unverzüglich dem Leistungsträger bzw. uns
– möglichst schriftlich per Fax oder E-Mail – mitgeteilt werden.
Kommen Sie Ihren Anzeigeverpflichtungen schuldhaft nicht nach, so stehen Ihnen Ansprüche auf Minderung nicht zu.
Sie erreichen uns zu den üblichen Geschäftszeiten.
11. Gerichtsstand
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder gegen Personen, die nach Abschluss des
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des
Reiseveranstalters maßgebend.
12. Flugreisen
Für Flüge, die nicht Bestandteil einer Pauschalreise sind, gelten die Bedingungen der jeweiligen Airline.
Der Reisepreis ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen abgesichert!
13.Besondere Reise - / Vertragsbedingungen
Besondere Wünsche , Vertragsinhalte usw. bedürfen der schriflichen Zusage von Mit ganzem Herzen

