
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

Wenn Sie diesen Newsletter erhalten, bin ich auf dem Weg zu zwei Seminaren auf der herrlichen Insel Lesbos, 

auf der in diesem Jahr bereits 500 Frauen und Männer intensive Tage der Erholung, der inneren Klärung und der 

Neuorientierung genossen haben.

Manche werden sich fragen: Kann ich mich angesichts der Krise in Griechenlands und eines möglichen Austritts 

aus dem Euro guten Gewissens dort einen Urlaub bzw. ein Seminar planen? Meine eindeutige Antwort und 

Empfehlung ist: JA. Sie tun damit nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern zugleich auch den Inselbewohnern, 

denn der Tourismus ist für die ansonsten vor allem von Schafzucht und Fischfang lebenden Insulaner eine über-

lebenswichtige Einkommensquelle. Der Ablauf unserer Seminare ist durch die aktuellen Entwicklungen in keiner 

Weise beeinträchtigt, weder bei den Seminareinheiten im Hotel noch bei den Ausflügen und Abendessen in den 

Tavernen auf der Insel. 

Seit 15 Jahren zeigen sich die Menschen von Petra und Molivos den Teilnehmern unserer Urlaubsseminare ge-

genüber als herzliche und liebenswürdige Gastgeber und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Und ich freue mich, 

dass wir durch unsere Seminare viele Familien unterstützen, nicht nur die Hotels, sondern auch viele Tavernen, 

Shops, Taxi- und Busfahrer u.v.a.

Das Besondere an Lesbos kann man nicht in einem Satz zusammenfassen. Spätestens nach ein, zwei Tagen 

spüren unsere Teilnehmer eine besondere Kraft, eine andere Schwingung, die von der Insel ausgeht. Diese höher 

schwingende Energie bringt die Energie in unserem Energiekörper in Fluss, so dass Altes schneller und leichter 

geklärt werden kann. Die Insel ist voller alter Kraftorte an heißen Thermen und kalten Quellen, Kapellen, Klöstern 

und im ‚versteinerten Wald‘. Auch zeigt die Anwesenheit von gleich vier bekannten Wallfahrtsorten auf einer Insel, 

dass hier ganz besondere Energien auf der Insel gespeichert sind.

Wenn Sie also sich, Ihrem Körper und Ihrer Seele in diesem Jahr noch ein großes Geschenk machen wollen, das 

Ihrer Lebensqualität einen großen Schub nach oben geben wird, dann schauen Sie sich die Themen unserer 

Seminare genauer an und finden über Ihr Gefühl heraus, was für Sie genau das Richtige ist. Dann heißt es für Sie:

Herzlich willkommen auf der Kraftinsel Lesbos.

Mit herzlichen Grüßen

Robert Betz
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