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An- und Abreise 

Die Flüge bucht bitte jeder von seinem Heimatflughafen aus selbst. 
Aus meiner Erfahrung heraus, würde ich als Fluggesellschaft die 

Lufthansa empfehlen mit Zielflughafen auf Zypern:    Larnaca (EU!). 

Von dort aus kann man sehr gut und relativ günstig mit einem Taxi zum 

Hotel fahren. 
Der Anreisetag (Dienstag) beginnt am Abend mit einem Get Together, 
der Exkursionsplanung und einer Zypern Präsentation. 

Am Donnerstag Abend, letzter Tag vor unserer Abreise am Freitag, 
verabschieden wir uns mit einem Rückbick und einer kleinen Feier. 

 
 

Hotel 

Wir werden im „Lordos Beach Hotel“ wohnen. Es liegt bei Larnaca und 

ist direkt am Meer mit einem eigenen Strand, in einer kleinen Bucht.  
Lordos Beach ist ein sehr schönes Hotel mit vielen Möglichkeiten, 
vielen gemütlichen Sitz- und Kommunikationsbereichen, komfortablen, 

geschmackvoll eingerichteten Zimmern und sehr leckerem griechisch-
türkischen Essen. 

Alles ist eingebettet in eine sehr schöne, große, parkähnliche 
Poollandschaft. 

Wir können hier sehr gut innen und außen, am Meer, im Meer und unter 
dem Sternenzelt arbeiten. 
Das große Thema Wasser-Heilarbeit und Entfaltung der hexagonalen 

Wasserstruktur zu einer multigonalen ruft uns in Zypern. 

Ich empfehle Euch, Halbpension zu buchen, da wir dort abends immer 

gemeinsam essen und uns austauschen werden. (Vielleicht sind wir 
auch mal abends unterwegs …). 

www.lordosbeach.com.cy 
 

Zimmer 

Ich werde für uns ein Kontingent an Zimmern bereitstellen lassen, für 
das ich Sonderkonditionen als Gruppe vereinbaren werde. 

Dazu muss ich bitte möglichst schnell wissen, wer dabei ist. Denn die 
Anzahl der Gäste hat natürlich Einfluss auf meine Preisverhandlungen 
mit dem Hotel. 

Danke. 

http://www.lordosbeach.com.cy/


www.avalon-earth.de 

 
Ihr bucht Euch dann bitte unter unserem Kennwort „Avalon Academy“ 
ein. 

 

Exkursionen vor Ort 

Für unsere Exkursionen auf Zypern werden wir uns, je nach 

Gruppengröße, Taxis oder Kleinbusse mieten. 
Wir werden eine gute Preis- Leistungspauschale verhandeln und uns 
dann die Kosten teilen. 

So können wir am fairsten für alle abrechnen. 

An den historischen Orten und Ausgrabungsstätten werden wir überall 

dort, wo es möglich ist, Gruppentickets lösen. 
Die Eintrittsgebühren sind überall relativ günstig.  

Das alles variiert jedoch, je nachdem was wir alles anschauen wollen 

und was wir auch zeitlich schaffen. 
Bei unseren Exkursionen werden wir tagsüber immer an einem 

gemütlichen Plätzchen Rast machen, um etwas zu essen und zu 
trinken. 

Für unsere Tagesausflüge in den türkischen Teil der Insel benötigen 

wir einen: 

gültigen Reisepass! 
 
 

Budgetplanung 

Bitte berücksichtigt also in Eurer Budgetplanung auch Transport- und 

Ticketkosten, sowie Ausgaben für Essen und Trinken während der 
Tages-Trips. 

 
 
 

 
Ich freue mich sehr aufhochspannende Tage und Nächte in unserer 

Gruppe. 

Es wird ganz sicher einzigartig! 

Große Ent-deckungen warten auf uns und mystische Geheimnisse 

wollen gelüftet werden. 
 

Danke für Deine Anmeldung. 
 
Danke für Dein SEIN! 

 
 

Alles Liebe 
Gabi 
 

 
 

 
P.S.: 
Meine Planungen und Vorschläge zu unseren Exkursionsorten folgen! 


