
Meet your SoulFamily
ThetaHealing® & Yoga Retreat in Luxor

vom 5. - 12. März 2022
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen

Im Paketpreis von 485 € sind enthalten:

tägliche Morgenmeditation für einen freudvollen Start in den Tag

tägliche Abendmeditation, um den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen

jeden Nachmittag 1,5 Std. Yogapraxis

1 x Morgenmeditation mit anschließendem Frühstück in der Wüste

Besichtigung Karnak Tempel inkl. Transfer, Ticket und Tourguide (eng.)

abendlicher Stadtrundgang in Luxor mit typisch ägyptischem Abendessen (Koshari & Hawashi)

Felukkafahrt auf dem Nil

tägliche Übungssessions

NICHT im Paketpreis von 485 € enthalten:
Flugticket Luxor h/r

Übernachtung im Hotel Gezira Gardens  oder im Hotel El Gezira mit Frühstück

Flughafentransfer

Verpflegung (Mittagessen, Abendessen, Snacks, Wasser, Getränke)

Visum

persönliche Ausgaben

Trinkgelder

Reiserücktritts- und Krankenversicherung

TH Seminar "Du & der Schöpfer" am 8.-9.3.2022 (Voraussetzungen für die Teilnahme: TH Grabe Tiefer)

und alles, was nicht ausdrücklich unter “im Paketpreis von 485 € sind enthalten” angeführt ist

Luxor, 29. Juni 2021

Der Retreat findet im Hotel Gezira Gardens in Luxor statt. Die Zimmer können direkt über das Hotel gebucht wer-
den (einfach bei der Anfrage angeben, dass du zur Gruppe von Simone gehörst)
Und es besteht auch die Möglichkeit, im Schwesterhotel El Gezira zu übernachten, das etwas günstiger ist. Wer im
El Gezira übernachtet darf auch den Pool im Gezira Gardens nutzen!
Der Flughafentransfer kann gleich mit dem Zimmer mitgebucht werden und wird dann vom Hotel organisiert!!

Email direkt an Herrn Gamal: gezira_hotels@yahoo.de

Für die Buchung des Flugtickets nach Luxor schlage ich vor, diese direkt im Reisebüro zu erledigen und gleich eine Reise-
rücktritts/Storno/Krankenversicherung dazuzubuchen!

Wenn du auch gerne an der ThetaHealing Grundlagenausbildung vom 26.2. - 6.3.2022 mit Helen oder 
am Weltenbeziehungen Seminar vom 28.2.-4.3.2022 mit mir teilnehmen möchtest, schreibe mir ger-
ne eine Email!
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ANMELDEFORMULAR
bitte vollständig ausfüllen und per Email senden an Simone Gerstgrasser:

liveyourpassionegypt@gmail.com

Anmeldungen bis: 17. Jänner 2022

Ich habe die detaillierten Informationen betreffend die Reise “Meet your SoulFamily - ThetaHealing & Yoga Re-
treat in Luxor” aufmerksam gelesen und habe verstanden, was im Paketpreis (485 €/Person) enthalten ist und 
was nicht.
Ich habe verstanden, dass der Hin- und Rückflug nach Luxor sowie die Übernachtung mit Frühstück im Hotel Ge-
zira Gardens NICHT im Paketpreis enthalten sind und ich selbst für die Buchung verantwortlich bin. 
Ich habe verstanden, dass die TH-Seminare nicht NICHT im Paketpreis enthalten sind.

Ich überweise die Anzahlung von 285 € für das Paket innerhalb einer Woche nach Anmeldung mittels Paypal 
an Simone Gerstgrasser.

Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere mit Überweisung der Anzahlung, dass die Anzahlung nicht rückerstatt-
bar ist. Die Mindestteilnehmerzahl für die Reise ist 8 Personen. Muss die Reise wegen Nichterreichens der Min-
destteilnehmerzahl abgesagt werden, wird die Anzahlung umgehend rückerstattet.

Den Restbetrag von 200 € ist innerhalb 30. Jänner 2022 fällig.

Ich nehme zur Kenntnis, dass während der Reise Fotos oder Videoaufnahmen von Seiten der Organisatorin Simo-
ne Gerstgrasser gemacht werden, auf denen auch ich erscheinen könnte und dass dieses Material während oder 
nach der Reise auch veröffentlicht werden könnte. Ich gebe hiermit mein Einverständnis dazu.

Ich habe verstanden, dass im Paketpreis Reiserücktritts-/Storno- oder Krankenversicherung nicht enthalten sind 
und ich selbst dafür sorgen werde, eine solche zu meiner eigenen Sicherheit abzuschließen.

Daten der Teilnehmerin (WICHTIG!!! den Namen genauso angeben, wie er im Reisedokument angeführt ist!!!)

Nachname_______________________________   Name _________________________  Geb.Datum _________

Wohnort  ______________________________    Straße/Nr. ________________________________________

Email _______________________________________________ Tel.Nr. _______________________________

Datum/Ort _________________________________     Unterschrift ___________________________________

+ Kopie des Reisedokuments beilegen (Pass oder Personalausweis)
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