
Aktueller Brief

Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,

ich grüße euch herzlich aus der Sonne von Lesbos, dieser wunderbaren Kraft- und Liebesinsel. Gestern ging hier 

für über 40 Menschen eine Hochenergie-Woche mit P’taah (dem Lehrer der Geistigen Welt) und Jani King (seinem 

medialen Sprachrohr) mit einem herrlichen Tanz- und Feier-Abend zu Ende. Und für mich wird der ganze Juni 

zum Feiermonat werden, denn ich habe in diesem Monat gleich zwei Jubiläumsanlässe dazu: 20 Jahre Vorträge 

und Seminare und 10 Jahre als Buchautor, mit über zehn Buchtiteln.

Auf den Tag genau 20 Jahre nach meinen ersten Vortrag werde ich am 17. Juni 2017 in der gleichen Buchhand-

lung wie damals einen Jubiläumsvortrag halten. Da die Tickets in der Buchhandlung bereits ausverkauft sind, 

können alle, die dabei sein wollen, den Vortrag live über unsere Website kostenfrei verfolgen wie bei meinen 

Live-Abendseminaren. Der Titel lautet:  “Wie ich meinem Leben eine neue Richtung gab - meine ersten 20 Jahre 

auf meinem neuen Weg‘. Freuen Sie sich auch nach diesem Vortrag auf weitere Jubiläumsaktionen in den beiden 

kommenden Monaten.

Und schon am Mittwoch kommender Woche, am 7. Juni, 20.15 Uhr findet das nächste Live-Abendseminar statt, 

in dem du das Kind in dir in einer Meditation besuchen kannst, das bei den meisten Menschen noch sehnlichst 

darauf wartet, gesehen, gefühlt, verstanden und angenommen zu werden.

Es ist das Kind in uns, das in seinen ersten Jahren gelernt hat, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sich Liebe und 

Aufmerksamkeit zu verdienen durch Leistung und Anpassung und dem bald abgewöhnt wurde, auf sein Herz zu 

hören und ihm zu folgen. Und in den meisten Frauen und Männern sorgt dieses kleine ängstliche, wütende, eins-

ame oder traurige innere Kind bis heute für die Dramen in unseren Partnerschaften, Familien und Arbeitsplätzen, 

die oft Kindergärten ähneln, wo Neid, Eifersucht und Mobbing hoch im Kurs stehen.

Ich freue mich, wenn du bei diesen beiden Live-Abenden am Bildschirm oder bei einer meiner weiteren Vorträge 

oder Seminare dabei bist. 

Ich wünsche euch allen einen genussvollen, sonnigen Juni, der in der Monatsbotschaft der Geistigen Welt als der 

‚konstruktive Rebell‘ geschildert wird, der sich für etwas einsetzt, anstatt nur ‚dagegen‘ zu sein.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Robert Betz
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