
 

Living From Vision & Ilona Selke 

 
P.O. Box 1530 Stanwood, WA 98292 USA 

Tel: 001.360.387.5713 
 
 

Liebe Teilnehmer des Seminars in Florida!     
   
Vielen Dank für Deine Anmeldung zum Florida Delphinschwimm Seminar 
mit Ilona Selke. 
Ich freue uns schon sehr die Delphine wieder Unterwasser zu sehen, 
und ich freue mich besonders auf die neue Unterkunft im DOS CASAS 
im gemütlichen alten Teil von Key West. 
Ich stelle mir vor, wie es sein wird die lieben Delphine im und unter 
Wasser zu sehen, mich im Wasser mit ihnen zu drehen, ihnen ganz viel 
Licht zu schicken, ihren Sonar zu spüren..... 
Wir garantieren, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen. Wie lange, und 
wie oft hängt von den Gefühlen und Bedürfnissen der Delfine ab. 
 
Hier nun ein paar praktische Hinweise: 

 In den Übernachtungskosten sind zum einen ALLE 10 Nächte, 
(früher waren es immer nur 6 Nächte) inbegriffen. 

 BONUS: wir können schon am 20. JULI 2016 anreisen 
 Das Seminar BEGINN ist am ersten Seminartag um 11 Uhr. 
 Wir werden 4- 5 Teilnehmer sein plus Ilona Selke.  



KOSTEN: 2300 Euro plus Flug und Essen  
 Unterkunft im DOS CASAS kostet pro Person 1350 Euro für die 

10 Tage. Wir haben zwei Häuschen gebucht. Wunderschön. 
 500 Euro für die Seminarteilnahme und Begleitung von Ilona 

Selke für 6 TAGE. Vor und nach dem Seminar ist offenes 
Programm. 

 450 Euro für die 5 Bootsfahrten für 4 Stunden pro Tag,  
 2 Teilnehmer bekommen ein EZ mit KING BETT und mit geteiltem 

Bad. 
 ESSEN: bereitet sich jeder selbst in den jeweils zwei Küchen 

oder wir gehen aus Essen. 
 2 Teilnehmer bekommen ein Zimmer mit 2 Einzelbetten, welches 

sie sich teilen, auch mit geteiltem Bad. 
 Die zwei Häuser DOS CASA haben jeweils ein BAD,  also 2 

Badezimmer, welche sich die 4 bis 5 Teilnehmer teilen. 
 WICHTIG: Die ersten Anmelder bekommen ein EZ, die letzten 

beiden Anmeldungen bekommen ein Zimmer mit zwei 
Einzelbetten. 

 LINK zum Unterkunftshaus: https://www.homeaway.ca/cottage-
rental/p76082vb#summary  

 Diese GESAMTKOSTEN ohne Essen sind: 2300 EURO 
 ESSENSKSOSTEN: Wir verpflegen uns zum Frühstück selbst, 

Mittags ebenso, oder wir können in dem Healthfood Shop gesunde 
Sandwiche, Salate, Smoothies etc selbst bestellen. Abends gehen 
wir essen, und da geht es ebenso nach deinem eigenen Geldbeutel. 
Ich habe wunderschöne Restaurants mit besonderem Flair 
ausgesucht. Abendessen kostet reguläre um die 20 USD Dollar 
plus Tax und Tip, ca 25 USD. 

 BITTE BEACHTE, dass wir diese Woche vegetarisch Essen gehen 
und diese Woche bewusst und ohne Alkohol zelebrieren werden. 

 
In dieser wunderschönen Woche, in dem wir die Delphine erleben 
werden, wohnen wir im wunderschönen Key West. Es ist in der 



Unterkunft im DOS CASAS ein Swimmingpool im Garten. Wir wohnen 
im alten geschmackvollen Teil von Key West, wo uns bunt blühende 
Bäume und alte Fassaden der kolonialen Häuser umgeben. Dies alles 
kreiert ein wunderschönes Urlaubsambiente. 
 
Die Zimmerwahl hängt von der noch möglichen Auswahl ab, zu dem 
Zeitpunkt deiner Buchung.  

 

  
DOS CASAS 

https://www.homeaway.ca/cottage-rental/p76082vb#summary  
711 Fleming Street 

Key West, FL 33040 

Tel: (781) 740-1826 (Massachusetts, USA)   
 & (305) 296-2599 (Florida, USA)  

 
 
Ich wollte nochmals darauf hinweisen, dass wir uns eine alkoholfreie 
Woche gönnen werden, um unsere Schwingung wachsamer zu halten. 
 
Jeden Abend gehen wir alle gemeinsam vegetarisch Essen, und es wird 
meist eine Fischauswahl dabei sein. Wir rechnen bis zu 25 Dollar pro 
Person/ pro Abendessen... das wird gut ausreichen.  Man kann auch zu 
Hause bleiben und sich etwas kochen. Es gibt eine Küche und einen 
Supermarkt in der Nähe. 
 



Mittags nehmen wir entweder Sandwiche mit aufs Boot, die wir uns je 
nach persönlichem Geschmack in dem nahegelegenen Healthfoodshop 
bestellen werden oder suchen uns je nach Geschmack Salate, Fresh 
Juices etc aus 
Cracker, Chips, Wasser etc. können wir auch für das Boot gemeinsam 
einkaufen.  
Alle Essen, und sonstige Ausgaben werden von jedem einzeln getragen. 
Taschengeld bräuchtest Du nur für extra Einkäufe, Kaffe mal 
irgendwo, Kleider, die unwiderstehlich schön sind.... 
 
 
Was nicht in der Kalkulation mit inbegriffen sind:  
 …ist das Trinkgeld an den Kapitän, pro Woche/Person ca. 50.- 

Dollar, der sich darüber sehr freut. 
 
ANKUNFT IN KEY WEST: 
Sollte dein Flug Verspätung haben. 
BITTE MERKE DIR die Nummer von  

 ILONA´s Handy: 1-360 -202 -0001 
 Ilona´s WhatsApp Nummer lautet: +6287862483062 (es ist 

meine Indonesische Telephonnummer) 
 
Wir treffen uns alle spätestens am ersten Seminartag um 11:00 Uhr 
morgens zusammen im DOS CASAS. 
 Am ersten Seminartag, den 23. Juli (oder dem 1. Aug. 2017) 

gehen wir gemeinsam an den Ft. Zacharias Strand um dort 
Schnorcheln zu üben. 

  BITTE ÜBE das SCHNORCHELN VOR DEM SEMINAR.  
 Gegen 19 Uhr gehen wir am ersten Seminartag gemeinsam zum 

Abendessen.  

 

 
 
 



SEMINAR DATEN: 
GRUPPE I: auf DEUTSCH 

SEMINAR 23. - 29. Juli 2017 mit 5 BOOTSFAHRTEN 
Preis ist inklusive 10 Übernachtungen 20- bis 30. Juli 2017  
 
 
 

GRUPPE II auf ENGLISH aller Voraussicht 
SEMINAR 1- 6 Aug. 2017 mit 5 BOOTSFAHRTNE  
Preis ist inklusive 10 Übernachtungen 1. bis 10. Aug. 2017 

 
Wir gehen in jeder Gruppe je 5 Mal je 4 Stunden mit dem Boot auf das 
Meer zu den Delphinen. 
 
In Key West sind wir 6 Stunden hinter der deutschen Zeit her, 
also gut nach 16 Uhr deutscher Zeit zu erreichen. 
 
Wenn Du in Key West per Flugzeug eintriffst, kannst Du dich von einem 
Taxi für ca. 15 Dollar Dich zum DOS CASAS auf der Fleming Straße 
bringen. 
 
Wenn Du schon viel früher ankommen möchtest, kannst du dich auch 
beim Inn Keeper Assoziation melden. 
Meist sind B&Bs zu dieser Zeit sehr ausbucht und eine Voranmeldung 
ist absolut NOTWENDIG, wie viele schon leider zu spät erkannt haben. 
 
Bitte emaile der INN KEEPERS Assoziation unter:  
 

 inntouch@earthlink.net  
 oder rufe sie an: 001.305.296.2953.  

Sie helfen dir ein Zimmer für die passende Zeit zu finden. 
  
Bedenke beim Anrufen, dass es 6 Stunden Zeitunterschied von 
Deutschland zu Key West gibt. Ich helfe gerne aus so gut wie möglich.  



 
Wenn Du in Miami ankommst, kannst Du einigermaßen günstig im 
MIAMI PRINCESS HOTEL übernachten, bevor du weiterfährst: 
Tel: ( 00) 1 - 305- 441- 7374 
Übernachtungskosten: normalerweise $75.- USD 
www.miamiprincess.com 
 
Es gibt auch eine Greyhound Busverbindung nach Key West vom 
Miami International Airport: www.greyhound.com für 36 USD one way. 
Telefon Nr: (00) 1-  305-871-1810 
Am Concourse E fährt der Bus Abends gegen 19 Uhr ab.  
Hole Deine Koffer ab, gehe raus zu den Bussen und folge draußen den 
BLAU-ROT- WEISSEN ??? Schildern mit der Aufschrift zum „Key 
Shuttle.“ INFO kann veraltet sein. 

ANKUNFT: WICHTIG bitte ALLE lesen!!!! 
 
Ein paar Vorschläge zur Vorbereitung: 
 
Es wäre sehr sinnvoll schon zu Hause Schnorcheln zu üben. Je sicherer 
man mit den rein praktischen Dingen, wie Schnorcheln, ist, desto mehr 
Energie hat man für den eigentlichen Kontakt mit Delfinen. Selbst in 
der Badewanne üben wäre besser als gar nichts.  
Die Schnorchel, Flossen und Masken sind auf dem Boot und sind im 
Boots-Preis inbegriffen. Du kannst aber auch eine eigene Maske 
mitbringen. Du hast damit eine Garantie eine Maske und einen 
Schnorchel zu haben, der Dir wirklich passt. 
 
Je besser Du vorbereitet bist, desto mehr Spaß wirst Du im 
Wasser haben. Die fünf Tage sind zu kurz um noch Schnorcheln zu 
üben, obwohl wir das am ersten Tag am naheliegenden Strand 
machen werden. 
 



Das Wetter wird sehr warm und feucht sein. Auf dem Boot wird es 
angenehm sein. Hier nochmals ein paar Ideen: 
 
 Leichte, schöne Sommerkleidung 
 Jäckchen für ein evt. kühles Restaurant, oder falls es mal regnet  
 Sonnenschutzmittel (Nr. 15 sollte reichen, 30 – 45 SPF für die 

Sonnenanbeter) 
 Sonnenschutzlippenstift 
 Sonnenbrille 
 Leichter Überhang zum Sonnen- oder Windschutz auf dem Boot 
 Ein Tagebuch (wichtig) 
 Schreib- oder Malsachen 
 Tragetasche für die Schwimmsachen 
 Badehandtücher für das Boot werden vom Curry House gestellt 

 
Wir werden also 5 Tage insgesamt jeden Tag auf dem Boot jeweils 
einen halben Tag sein. Wir gehen mit je 5 Teilnehmern aufs Boot, also 
mit der Gruppe. Die andere Gruppe nimmt sich mit entweder Don oder 
mir den anderen Teil des Tages Zeit für innere Arbeit, Radioniks, 
Imaginieren, ruhen uns etwas aus, genießen das Pool, und tauchen in 
unsere innere Tiefe etc. 
 
BESONDERE ANMERKUNG:  
Das Wasser in Key West ist fast Körpertemperatur und maximal 
nur ca. 3 Meter tief, oft auch weniger. Wir finden die Delfine meist 
auf einer flachen, im Wasser sich befindenden, Sandbank. 
Sicherheitsgurte oder Schwimmwesten sind auch auf dem Boot zu 
haben für jene, die kaum schwimmen können, allerdings ist das 
Schwimmen mit und um die Delphine weitaus schöner und intensiver, 
wenn man schwimmen kann. 
 
VORBEREITUNG: 



Bitte lese das Buch „Die Weisheit der Delphine“ von Ilona Selke und 
das Buch „Frei wie ein Delphin“ von BoD oder AMAZON.de) vor der 
Reise und übe auch vorher das Schnorcheln. 

Fahrtanweisung nach Key West per Auto 
zum “DOS CASAS” 

 
Von Miami Richtung Key West heißt die Straße "Turnpike SOUTH" 
oder auch HWY 1 SOUTH genannt.  
Vom Autoverleiher am Flughafen gibt es genaue Beschreibung zu 
diesem Highway. Fahre diese Hwy südlich bis Key West. Die Reise 
geht über viele Brücken und Inseln, und es ist eine schöne Fahrt. 
 
Schau bitte bei GOOGLE MAP nach 
https://www.google.de/maps/dir/Miami,+FL,+United+States/711+Flemin
g+St,+Key+West,+FL+33040,+USA/@25.1735907,-
81.5569683,9z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x88d9b0a2
0ec8c111:0xff96f271ddad4f65!2m2!1d-
80.1917902!2d25.7616798!1m5!1m1!1s0x88d1b6c1dddb12a9:0x5574bba
1368a7af5!2m2!1d-81.800196!2d24.557886?hl=en 
 
In Key West macht die HWY 1 eine Rechtskurve. Die muss man 
nehmen. Ab hier wird sie "West Roosevelt Avenue" genannt, bis sie 
dann zur "Trueman Ave" wird. Es ist dieselbe Straße aber sie 
verändert ihren Namen. 
 

DOS CASAS 711 Fleming, Key West, Florida, USA 
 
Bei später Ankunft bitte vorher klären, wie und wo man den 
Schlüssel findet. 
Bitte lass mich wissen, wann du wo ankommst, 
Ich freue mich auf eine wunderschöne Woche mit Euch und wünsche 
Euch eine schöne Zeit bis dahin. 



 
Alles Liebe Eure Ilona Selke 

Teilnehmerstimmen 
 
 
"Liebe Ilona & Don 
 
Ich danke euch nochmals von ganzem Herzen fuer diese wundervolle Woche in Key West! Ich 
vermisse dich/euch, die Delfine, die Meditatione, das Curryhouse - einfach alles, was ich mit  
euch in Key West erleben durfte.  
 
Es war eine wundervolle Erfahrung fuer mich, die ich fast nicht in Worte fassen kann - und 
gleichzeitig ein Buch ueber meine Eindruecke schreiben koennte! Es kommt mir wirklich so vor, 
als ob ich nach meiner Abreise auf einem anderen Planeten gelandet waere! Ich habe grosse 
Sehnsucht nach dir und deinen hohen Schwingungen, deinen wundervollen Meditationen und 
natuerlich den wunderbaren, unvergesslich schoenen und tief im Herzen beruehrenden 
Begegnungen mit den freilebenden Delfinen.  
 
Ich habe wirklich das Gefuehl, dass die Begegnungen mit den engelhaften Delfinen, dem 
fuehlenden Sonar dieser wundervollen Geschoepfen und deine wunderschoenen Meditationen, 
Trackings und Gespraeche eine Veraenderung in meinem Wesen bewirkten.  
 
Ilona & Don - ich danke euch von ganzem Herzen fuer diese wundervolle Woche in Key West - 
ihr seid ein ein wunderbares Paar und ich danke Gott, meinen Engeln, den Delfinen und dem 
ganzen Universum, dass sie mich zu euch gefuehrt haben und ich mit euch zusammen in Key 
West eine meiner wundervollsten Wochen in meinem Leben verbringen durfte und wuenschte, 
dass ich die Zeit zurueck drehen und diese Woche wiederholen koennte.  
 
Ich wuenschte wirklich, dass ich mich nochmals zurueck"beamen" koennte und die Woche in 
Key West nochmals mit euch wiederholen koennte. Du kannst dir fast nicht vorstellen, wie sehr 
ich diese Woche mit euch in Key West vermisse. 
 
Doch im Moment habe ich einen kleinen Trost: Schon bald sehe ich euch wieder und werde mit 
euch ende Oktober in Seengen das Seelenbegegnungen-Seminar verbringen!!!! Ich freue mich 
jetzt schon sehr darauf, euch dann wieder zu sehen!!!! 
 
Von Herzen alles, alles Liebe und eine feste Umarmung (und hoffentlich hoeren wir uns 
nochmals diese Woche) 
eure Margrith 
 
 

Hallo liebe Ilona! 
 



Es vergeht kein Tag seit letzter Woche, an den ich nicht an euch denke. 
Meine Sehnsucht bei den Delfinen zu sein und nochmals einen so wunderbaren 
Urlaub erleben zu dürfen ist schon fast grenzenlos - mit euch Zeit zu 
verbringen, die einzigartigen und unbeschreiblich schönen Erlebnisse mit den 
Delfinen,... - ja meine Gedanken und meine Seele sind seit Tagen bei euch!  
 
Ich wünsche ich ALLEN TeilnehmerInnen soooooooo wunderbare und 
unvergessliche Begegnungen mit den 
Delfinen, wie ich sie hatte. 
Ich schicke euch ganz viel harmonische und liebevolle Energien und wünsche 
dir und Don und allen anderen, dass eure Wünsche, Vorstellungen und Träume 
in Bezug auf den Urlaub, den Delfinbegegnungen (und auch sonst) in Erfüllung 
gehen. 
 
 
Die Delfine bewirken soooo unendlich viel (vor allem in der Herzenergie), 
ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. 
Und eure Gegenwart macht das alles noch schöner und wundervoller. Die 
Energien, die in diesem Urlaub mit euch und den TeilnehmerInnen aufgebaut 
werden sind wunderbar! 
 
 
Wenn ihr das nächtes Jahr dieses Seminar wieder anbietet und es keine 
Einschränkungen bezüglich dem Schwimmen mit den freien Delfinen gibt (weiß 
leider nicht, was die Regierung beschlossen hat bzw. ob das Verbot nun 
verhängt wurde???) werde ich vielleicht wieder mit dabei sein. Zumindest ist 
dies mein großer Wunsch - hoffe, ich kann meinen Traumurlaub nochmals 
verwirklichen. Am liebsten jedes Jahr! -:) 
 
 
Ein ganz ruhiges Meer, viel Sonnenschein, Lachen, Fröhlichkeit und gute 
Laune - und natürlich ganz viele Delfine ums Boot wünsch ich euch von 
Herzen. 
Ganz vieeeeeeele liebe Grüße an alle - auch an die Delfine und John, dem 
Kapitän 
 
 
Fühl dich umarmt 
Petra 



 
Hallo ihr Lieben! 
 
Ich konnte den wundervollen Urlaub mit all den bezaubernden und prägenden 
Erlebnissen noch 2 Wochen etwas ausklingen und wirken lassen bevor mich die 
Arbeitswelt wieder einholt. 
 
Eigentlich bin ich noch immer in Urlaubstimmung (am 2. Arbeitstag) und denk 
täglich an unser wunderbares Seminar: die energiereichen Meditationen, die 
überwältigenden Delfinbegegnungen, unsere gemeinsamen Unterhaltungen, ... 
einfach alles. Es war herrlich! 
 
Ich vermiss so vieles, bin aber vor allem sehr dankbar, dass ich das alles 
miterleben und euch kennen lernen durfte. 
Es hat sich wieder vieles in mir getan und langsam merk ich auch die eine 
oder andere Veränderung. Vor allem beim Meditieren kenn ich einen großen 
Unterschied zu vorher. Es ist nun wesentlich mehr Ruhe, Frieden und Harmonie 
in mir. Es schönes Gefühl. 
Es wird sich sicherlich auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten noch 
einiges tun und verändern, da bin ich mir ganz sicher. 
Hoffe, es geht euch allen so ähnlich. 
  
 

 


