
Mein  Haus  auf  La  Palma,  die  Finca  ANTAKARANA,  kann  gemietet 
werden. Wenn Du die Natur, die Berge und das Meer liebst, ein Faible für 
Kraftplätze hast  und nicht  rauchst,  ist  es  vielleicht  genau das,  wonach Du 
suchst: es liegt  in ca. 770 m Höhe hoch oben auf dem Berg, auf einem 
2500  m²  großen  Grundstück  auf  der  Sonnenseite  der  Insel,  also  der 
Westseite.  Von  dort  hast  Du  einen  traumhaft  schönen  Ausblick  auf  den 
Atlantik, siehst abends im Tal die Lichter der Orte Tijarafe, La Punte und Los 
Llanos; und wenn Du einige Meter weiter hinaufsteigst, bist Du am Mirador 
de  las  Cabezadas,  einem Aussichtsplatz  mit  atemberaubendem Blick  in  die 
Caldera de Taburiente und auf die majestätischen Bergmassive.
Dieser  Zauber  und  das  herrlich  gelegene  wilde  Grundstück  entschädigen 
reichlich  für  die  Tatsache,  dass  der  55 m 2 große  Seminar-Raum noch 
„under construction“ und somit nur teilweise bewohnbar ist. Er hat wie das 
gesamte Haus eine hohe Holz-Decke im Kanarischen Stil und mutet tempelartig 
an. Der ca. 30 m² große Schlafraum hat Holzparkett, das Dusch-Bad, Flur 
und  die  Sonnenterrasse  sind  gefliest  und  fertiggestellt.  Das  kostbare  frische 
Quellwasser aus dem Wasserhahn - für mich „das beste Wasser der Welt“ - 
und die reine würzige Bergluft machen den Aufenthalt für mich dort jedes Mal 
wieder zu einem einzigartigen Erlebnis.
Das Haus ist von mir bewusst sparsam eingerichtet und lädt zum Meditieren, 
Musizieren  und  der  Begegnung  mit  Dir  selbst  ein,  jenseits  der  üblichen 
Bequemlichkeit der Zivilisation. Das bedeutet: im Schlafzimmer findest Du ein 
schönes großes Doppelbett,  1 Gästebett, 1 Schreibtisch, 1 Bücherbord und 
Telefon. Wenn Du aus den Schlafzimmerfenstern und dem Erker im großen 
Raum aus dem Fenster schaust, blickst Du auf die Weite des Tales von La 
Punta  und den Atlantik!
Im  großen  zukünftigen  Meditations-  und  Seminarraum  befinden  sich  ein 
Eisschrank, eine improvisierte Kochgelegenheit mit einem neuen Elektroherd mit 
2 Flammen, Tisch und viele Stühle, Gartenmöbel.

Der Preis für 1 Person beträgt pro Tag € 25.- / für 2 Personen pro Tag € 
30.-  zuzüglich einmalig € 40.- für Endreinigung, Bettwäsche, Service etc.



Strom, Wasser und Telefonanschluss sind inklusive;  Telefongespräche werden 
gesondert abgerechnet. Der ungewöhnlich günstige Preis erklärt sich daraus, 
dass der große Raum noch Baustelle ist und gilt auch nur solange dies noch 
der Fall ist.    Meine Empfehlung wäre, La Palma mindestens für 2 Wochen 
zu besuchen, da es erfahrungsgemäß eine Woche dauert, anzukommen, sich zu 
akklimatisieren und sich an die intensiven vulkanischen Energien zu gewöhnen! 
Da dort oben kein Bus fährt, empfiehlt sich ein Mietwagen zum Erkunden der 
Insel und Fahrt ans Meer. Die nächste bequeme  Bademöglichkeit ist ca. 15 
Min. Autofahrt entfernt in Puerto de Tazacorte.
La  Palma  ist  das  Wanderparadies  schlechthin,  und  die  Finca 
ANTAKARANA liegt an der Wanderroute zum 2426 m hohen Roque de 
Los Muchachos, dem höchsten Berg der Insel.
Wanderfreudige können eventuell auch ohne Auto reisen. Der Ort La Punta 
ist zu Fuß abwärts in 15-20 Min zu erreichen; dort fährt auch ein Bus. Der 
Aufstieg von der Hauptstraße zur Finca dauert je nach Fitness etwas länger. In 
dem sehr kleinen  Ort La Punta befinden sich eine Bushaltestelle, zwei kleine 
Supermärkte, zwei Bars mit Restaurant, zwei Kirchen und die Autobar 
'Fé  y  Alegría',  das  bedeutet  'Vertrauen  und  Freude'.  Der  nächste  etwas 
größere  Ort ist Tijarafe gen Norden und Puerto de Tazacorte gen Süden, mit 
diversen Restaurants direkt am Meer! Dies ist auch mein persönlicher Favorit  
für meine Einkäufe.
Wenn Du Interesse hast und mehr wissen möchtest, ruf mich einfach an:

 00-49- (0)40-5593777 - dann erzähl ich Dir mehr!
Schau Dir die Fotos und das La Palma-Video hier auf meiner website an 

www.radha.de  

http://www.radha.de/

