Allgemeine Informationen zu den Workshops
La Palma ist die „Isla verde“, die grüne Insel, die sowohl für Wander- als auch für
Badefreunde viele Möglichkeiten bietet. Auf Wunsch organisiere ich gern zusätzlich zum
Kurs gemeinsame Ausflüge. Das hat sich bei den bisherigen Kursen bewährt. Viele
Teilnehmer sind etwas länger geblieben, auch weil die Flüge zu einigen Flughäfen im
Winter nur im Wochentakt fliegen. Dadurch konnten wir die Insel erkunden, die sich auch
für Wanderungen, zum Beispiel in den Vulkangegenden und zu den Drachenbäumen, für
Spaziergänge in den Lorbeerwäldern und an den schwarzen Stränden gut eignet. Es gibt
Höhlen der Ureinwohner (Benahoaritas) zu besichtigen. Die Küsten, Felsen, Schluchten
und die Caldera sind atemberaubend. Für die Blumenfreunde ist die üppige Vegetation
sehr beeindruckend, es gibt zu jeder Jahreszeit eine farbige Blütenpracht, Januar und
Februar sind zum Beispiel durch die Mandelblüte geprägt.
Die alte Hafenstadt Tazacorte gilt als der sonnenreichste Ort von ganz Spanien. Der
Strand bietet ganzjährig Bademöglichkeit mit einer Wassertemperatur von etwa 18° bis
19°.
Die warmen Abende bieten sich auch an, den südlichen Sternenhimmel gemeinsam mit
einem Experten zu betrachten. Hier ist der Blick zu den Sternen wegen der fehlenden
Lichtverschmutzung besonders beeindruckend, zum Beispiel sieht man hier noch die
Milchstraße sowie Sternbilder, die wir im Norden nicht kennen.
Unterkunft und Verpflegung:
Die Unterkunft und Verpflegung sind individuell. Es gibt schöne und preiswerte
Appartements in Tazacorte oder in der Nachbarstadt Puerto Naos.
Bei der Auswahl und Buchung kann ich gern helfen, ich kenne Vermittlungsagenturen und
private Anbieter. Bitte kontaktieren Sie mich.
10 Minuten vom Seminarort San Borondon/Tazacorte entfernt gibt es zum Beispiel ein
Apartmenthaus, bei dem die Nacht für ein bis zwei Personen 35 Euro kostet (Wohnzimmer
mit Küchenzeile, Schlafzimmer, Bad, Balkon und Dachterrasse mit Pool). Empfehlenswert
ist allerdings eine rechtzeitige Reservierung.
Die Lebenshaltungskosten auf La Palma sind deutlich niedriger als in Deutschland. Wer
will, kann in Bioläden einkaufen, in denen meist deutsch gesprochen wird. Die Preise in
den kleinen Lokalen und Bars an der Promenade sind günstig, die Auswahl der Speisen ist
breit gefächert. Empfehlenswert sind die typisch kanarischen Gerichte.
Flüge:
Es gibt Direktflüge, zum Beispiel ab Hannover, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn, Frankfurt,
München, Bremen, Nürnberg und Stuttgart. Die Flugdauer von Stuttgart nach Santa Cruz
de La Palma beträgt zum Beispiel ca. 4 Stunden.

Wenn Sie Interesse an einem Workshop haben, wenden Sie sich bitte an mich, natürlich
auch, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Ich bin per Email unter
info@wellenastrologie.com und telefonisch unter 01749674037 erreichbar.

