
Teile Deine Botschaft

26.3. - 2.4.23in Paphos/Zypern
in der Luxus Villa Vista

Die Elevation-Week
Online-Business

Coworking-Retreat



• Gregor wird für individuelle Business-Strategie und Tools zur 
Verfügung stehen

• Mit Christian, unserem Videograf, haben die Teilnehmer die 
Möglichkeit vor Ort Videos oder Fotos zu produzieren, die in den 
Online-Produkten verwendet werden können. Christian ist ebenfalls 
Ansprechpartner für Online-Business-Tools.

• Nadine berät bei Vertriebsfragen und stellt außerdem in einem 
Vortrag die Bindungsenergetik für Interessierte vor und gibt 
Bindungsenergetik-Einzel-Session z. B. zur Überwindung mentaler 
Business Hürden.

Mit gemeinsamen Mastermind-Sessions und Fach-Inputs nach 
Absprache runden wir das inhaltliche Programm so ab, dass jeder 
Teilnehmer mit möglichst hohem Wirkungsgrad sein 
Online-Business-Vorhaben voranbringen kann.

Die Teilnehmer sind für die Zielsetzung und Zielerreichung 
grundsätzlich selbst verantwortlich, erhalten aber professionelle und 
intensive Unterstützung und Begleitung zur bestmöglichen 
Zielerreichung. Und das in der traumhaften Kulisse, direkt an der 
Westküste Zyperns. 
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Die Elevation-Week • März 2023

Die Elevation-Week von Teile Deine Botschaft ist unser erstes 
Online-Business Coworking-Retreat und dient vorrangig einem 
intensiven Vorankommen für Dein Online-Business. Jeder der 
Elevation-Week-Teilnehmer kommt mit einem eigenen 
Online-Business-Ziel, was sie oder er in dieser Woche im eigenen 
Online-Business voran bringen oder erledigen möchte. Zum Beispiel: 
Einen Onlinekurs einsatzbereit bekommen, einen Autofunnel 
aufsetzten, einen Minitraining-Funnel aufsetzen, Videos für ein 
Projekt drehen, einen Onlinekongress vorbereiten, etc.

Das Team von Teile Deine Botschaft wird mit voraussichtlich drei 
Personen (Gregor Dorsch, Nadine Dorsch, Christian Seitz) mindestens 
aber zwei Personen vor Ort sein, die Woche moderieren und 
abwechselnd für alle Teilnehmer und in einzelnen 
Coworking-Sessions nach Absprache zur Verfügung stehen. Die 
Teilnehmer sollen so in Eigenregie ihre Ziele umsetzen und 
gleichzeitig kompetente Hilfe des TDB-Team in Anspruch nehmen 
können.

Anreise
Die Anreise ist exklusive und wird individuell gebucht. Es gibt zwei 
geeignete Flughäfen: Pafos (PFO) und Larnaca (LCA) mit folgenden 
(uns bekannten) Direktflügen:
Der bessere aber deutlich kleinere Flughafen ist der Flughafen Pafos, 
der z. B. von Ryanair 
• von BERLIN (BER) freitags und sonntags,
• von KÖLN samstags und mittwochs, 
• von MEMMINGEN sonntags,
• von WIEN sonntags und donnerstags angeflogen wird.

Der größere, ca. 1.15 Stunden entfernte Flughafen Larnaca wird
• von MÜNCHEN aus täglich von Lufthansa, 
• von FRANKFURT aus täglich von Lufthansa,
• von WIEN aus samstags und dienstags mit wizzair.com,
• von ZÜRICH aus täglich von Swiss (Edelweiss) angeflogen. 
Nach Rücksprache können wir Dich gerne von diesen beiden 
Flughäfen abholen! 

Kinderbetreuung
Da wir selbst zwei Kinder haben, werden wir eine Kinderbetreuung 
haben, die die Kinder während der Arbeitszeiten betreuen wird. Die 
Kinderbetreuerin kann grundsätzlich weitere Kinder mit betreuen, 
spielen, basteln, ggf. auch Ausflüge (Zoo, Strand, etc.) unternehmen. 
Die Kinderbetreuung ist nicht inklusive und wird mit einem 
Unkosten-Beitrag nach Absprache berechnet.

Küche und Wohnzimmer werden gemeinschaftlich genutzt, auch 
die zusätzlichen Annehmlichkeiten wie ein geheizter Hot-Tub 
(Whirlpool) und ein großer (nicht geheizter) Pool, BBQ im Garten, etc. 
werden gemeinschaftlich genutzt. Auch WLAN ist selbstverständlich 
vorhanden.
Die Anreise in der Villa ist frühestens am Sonntag, 26.3.2023 ab 16 
Uhr möglich.
Abreisetag aus der Villa ist bis spätestens am Sonntag, 2.4.2023 
mittags.

Private Chef (ggf. Catering)
Auch Frühstück und Mittagessen sind gemeinschaftlich und mit 
inbegriffen: Entweder durch einen Privat-Chef oder durch Catering. 

Das Abendessen ist nicht im Preis mit inbegriffen, so dass wir hier 
nach Absprache die Flexibilität haben, ein paar schöne Restaurants 
zu besuchen und Essen zu gehen, etwas zu bestellen oder 
gemeinschaftlich etwas selbst zu kochen.
Abends wollen wir uns bei einem Weinchen, und gutem Essen, sehr 
gerne auch mit Euch zusammensetzen und einfach über Gott und 
die Welt sprechen.

Ausflug am Samstag
Gregor wird es sich außerdem nicht nehmen lassen, am Samstag mit 
denen die wollen, eine Quadtour in den Akamas-Naturpark zu 
machen.

Inhaltlich findet die Elevation-Week 
von Montag, 27.3.2023 bis Freitag, 31.3.2023 statt. 

Die Arbeitszeiten sind 
von 9.00 Uhr bis 18 Uhr

inklusive 1,5 Std. Mittagspause angedacht. 

Die Luxus-Villa „Villa Vista“ • Workation
Teile Deine Botschaft hat die Luxus-Villa „Villa Vista“ gemietet, die 
direkt am Meer, gleichzeitig recht zentral in Paphos liegt und über 6 
Bedrooms mit Ensuite-Bad verfügt, so dass jeder seinen eigenen 
Bereich hat.

Auto & Roller
Wir stellen für die gemeinschaftliche Nutzung ein Auto und einen 
Roller zur Verfügung, beides kann mit einem normalen 
PKW-Führerschein gefahren werden. Die Fahrzeuge verfügen über 
eine Haftpflichtversicherung. Für eventuelle Schäden an den 
Fahrzeugen haftet der Fahrer. In Zypern herrscht übrigens 
Linksverkehr.

Verlängerungsferien
Wer länger in Zypern bleiben möchte, 
findet während der Osterferien gute und 
günstige Unterkünfte in Paphos. Gerne 
stehen wir bei längeren Aufenthalten 
nach Absprache zum Networken bereit 
und freuen uns etwas gemeinsam mit 
Euch zu unternehmen.
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Mit gemeinsamen Mastermind-Sessions und Fach-Inputs nach 
Absprache runden wir das inhaltliche Programm so ab, dass jeder 
Teilnehmer mit möglichst hohem Wirkungsgrad sein 
Online-Business-Vorhaben voranbringen kann.

Die Teilnehmer sind für die Zielsetzung und Zielerreichung 
grundsätzlich selbst verantwortlich, erhalten aber professionelle und 
intensive Unterstützung und Begleitung zur bestmöglichen 
Zielerreichung. Und das in der traumhaften Kulisse, direkt an der 
Westküste Zyperns. 

Die Elevation-Week • März 2023

Die Elevation-Week von Teile Deine Botschaft ist unser erstes 
Online-Business Coworking-Retreat und dient vorrangig einem 
intensiven Vorankommen für Dein Online-Business. Jeder der 
Elevation-Week-Teilnehmer kommt mit einem eigenen 
Online-Business-Ziel, was sie oder er in dieser Woche im eigenen 
Online-Business voran bringen oder erledigen möchte. Zum Beispiel: 
Einen Onlinekurs einsatzbereit bekommen, einen Autofunnel 
aufsetzten, einen Minitraining-Funnel aufsetzen, Videos für ein 
Projekt drehen, einen Onlinekongress vorbereiten, etc.

Das Team von Teile Deine Botschaft wird mit voraussichtlich drei 
Personen (Gregor Dorsch, Nadine Dorsch, Christian Seitz) mindestens 
aber zwei Personen vor Ort sein, die Woche moderieren und 
abwechselnd für alle Teilnehmer und in einzelnen 
Coworking-Sessions nach Absprache zur Verfügung stehen. Die 
Teilnehmer sollen so in Eigenregie ihre Ziele umsetzen und 
gleichzeitig kompetente Hilfe des TDB-Team in Anspruch nehmen 
können.

Teile Deine Botschaft Die Online-Business Elevation-Week

Anreise
Die Anreise ist exklusive und wird individuell gebucht. Es gibt zwei 
geeignete Flughäfen: Pafos (PFO) und Larnaca (LCA) mit folgenden 
(uns bekannten) Direktflügen:
Der bessere aber deutlich kleinere Flughafen ist der Flughafen Pafos, 
der z. B. von Ryanair 
• von BERLIN (BER) freitags und sonntags,
• von KÖLN samstags und mittwochs, 
• von MEMMINGEN sonntags,
• von WIEN sonntags und donnerstags angeflogen wird.

Der größere, ca. 1.15 Stunden entfernte Flughafen Larnaca wird
• von MÜNCHEN aus täglich von Lufthansa, 
• von FRANKFURT aus täglich von Lufthansa,
• von WIEN aus samstags und dienstags mit wizzair.com,
• von ZÜRICH aus täglich von Swiss (Edelweiss) angeflogen. 
Nach Rücksprache können wir Dich gerne von diesen beiden 
Flughäfen abholen! 

Kinderbetreuung
Da wir selbst zwei Kinder haben, werden wir eine Kinderbetreuung 
haben, die die Kinder während der Arbeitszeiten betreuen wird. Die 
Kinderbetreuerin kann grundsätzlich weitere Kinder mit betreuen, 
spielen, basteln, ggf. auch Ausflüge (Zoo, Strand, etc.) unternehmen. 
Die Kinderbetreuung ist nicht inklusive und wird mit einem 
Unkosten-Beitrag nach Absprache berechnet.

Küche und Wohnzimmer werden gemeinschaftlich genutzt, auch 
die zusätzlichen Annehmlichkeiten wie ein geheizter Hot-Tub 
(Whirlpool) und ein großer (nicht geheizter) Pool, BBQ im Garten, etc. 
werden gemeinschaftlich genutzt. Auch WLAN ist selbstverständlich 
vorhanden.
Die Anreise in der Villa ist frühestens am Sonntag, 26.3.2023 ab 16 
Uhr möglich.
Abreisetag aus der Villa ist bis spätestens am Sonntag, 2.4.2023 
mittags.

Private Chef (ggf. Catering)
Auch Frühstück und Mittagessen sind gemeinschaftlich und mit 
inbegriffen: Entweder durch einen Privat-Chef oder durch Catering. 

Das Abendessen ist nicht im Preis mit inbegriffen, so dass wir hier 
nach Absprache die Flexibilität haben, ein paar schöne Restaurants 
zu besuchen und Essen zu gehen, etwas zu bestellen oder 
gemeinschaftlich etwas selbst zu kochen.
Abends wollen wir uns bei einem Weinchen, und gutem Essen, sehr 
gerne auch mit Euch zusammensetzen und einfach über Gott und 
die Welt sprechen.

Ausflug am Samstag
Gregor wird es sich außerdem nicht nehmen lassen, am Samstag mit 
denen die wollen, eine Quadtour in den Akamas-Naturpark zu 
machen.

Inhaltlich findet die Elevation-Week 
von Montag, 27.3.2023 bis Freitag, 31.3.2023 statt. 

Die Arbeitszeiten sind 
von 9.00 Uhr bis 18 Uhr

inklusive 1,5 Std. Mittagspause angedacht. 

Die Luxus-Villa „Villa Vista“ • Workation
Teile Deine Botschaft hat die Luxus-Villa „Villa Vista“ gemietet, die 
direkt am Meer, gleichzeitig recht zentral in Paphos liegt und über 6 
Bedrooms mit Ensuite-Bad verfügt, so dass jeder seinen eigenen 
Bereich hat.

Auto & Roller
Wir stellen für die gemeinschaftliche Nutzung ein Auto und einen 
Roller zur Verfügung, beides kann mit einem normalen 
PKW-Führerschein gefahren werden. Die Fahrzeuge verfügen über 
eine Haftpflichtversicherung. Für eventuelle Schäden an den 
Fahrzeugen haftet der Fahrer. In Zypern herrscht übrigens 
Linksverkehr.

Verlängerungsferien
Wer länger in Zypern bleiben möchte, 
findet während der Osterferien gute und 
günstige Unterkünfte in Paphos. Gerne 
stehen wir bei längeren Aufenthalten 
nach Absprache zum Networken bereit 
und freuen uns etwas gemeinsam mit 
Euch zu unternehmen.
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Wir stellen für die gemeinschaftliche Nutzung ein Auto und einen 
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Teile Deine Botschaft ist eine Marke der 
Elevation Group G.N.D LTD 

Buchungen und Fragen an +49 171 1975288 
und nadine@teiledeinebotschaft.de
Wir freuen uns auf Dich! 
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26.3. - 2.4.23in Paphos/Zypern
in der Luxus Villa Vista

Die Elevation-Week
Online-Business
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