
U N S E R 

Olivengold
V O N  D E R  K R A F T I N S E L  L E S B O S

Brennwert 3382 kJ / 829 kcal 
Eiweiß 0 g 
Kohlenhydrate 0 g  
Fett 91 g 
davon:  
gesättigte Fettsäuren 12 g 

einfach ungesättigte Fettsäuren 69 g 
mehrfach  
ungesättigte Fettsäuren 12 g 
Cholesterin 0 g 
Ballaststoffe  0 g 
Natrium 0 g 

Dem Leben eine neue Richtung geben …

Erfahrungen von Anwendern  
von OlivenGold

„Meine sehr empfindliche und oft juckende Haut veränderte 
sich schon nach wenigen Tagen. Ich habe schon so viel pro-
biert, aber euer Öl ist ein Hammer.“

„Ich habe mein Kind, das heftig an Neurodermitis leidet, mit 
dem Öl eingerieben. Schon nach dem zweiten Mal hörte 
der Juckreiz auf. Danke für dieses Öl.“

„Ich leide seit vielen Jahren unter Gelenkschmerzen. Ich rieb 
sie jeden Tag mit dem Öl ein und ich bin glücklich, dass sie 
deutlich weniger geworden sind. Das Öl tut mir fühlbar gut.“

„Wenn ich eine Erkältung habe, mache ich mir mit dem Öl 
Hals- oder Brustwickel. Am nächsten Tag ist die Erkältung 
stark abgeklungen oder gar ganz weg.“

Durchschnittliche Nährwerte  
pro 100 ml

 

Preise
Flasche à 750 ml  € 15,90 

6 Flaschen à 750 ml 
im Karton (eine Flasche gratis)   nur  € 79,50 
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Warum ist dieses Öl so wertvoll  
für unseren Körper?

Lesbos war eine energetische Hochburg von ‚Atlantis‘, jener 
Zeitepoche, in der sich der Mensch noch seiner Liebesnatur 
und seiner großen Schöpferkraft und Gottverbundenheit 
bewusst war, sich im Einklang mit Mutter Erde und den We-
sen der Natur befand und in großer Liebe und Harmonie 
miteinander lebte. Diese Liebe ist bis heute in der Insel, ih-
ren Heilquellen, Felsen und Bäumen gespeichert, so auch im 
Öl der dortigen Oliven.

In diesen Jahren der großen Transformation von Erde und 
Menschheit ist die Insel dabei, die uralten in ihr gespeicher-
ten Kräfte wieder zu offenbaren und uns Menschen zugäng-
lich zu machen.

Diese Kräfte nutzen jedes Jahr auch die vielen Hundert Teil-
nehmer unserer Urlaubsseminare, die für viele von ihnen zu 
einem der wichtigsten und lebensverändernden Urlaube 
zählt.

Einige Anwendungs- und  
Genussvorschläge

• in allen Speisen, vor allem in Salat und Gemüse

• Zur äußeren Anwendung bei trockener, empfindlicher, 
juckender oder sonst angegriffener Haut

• Geben Sie Ihrem Badewasser regelmäßig 2 – 3 Esslöffel 
OlivenGold hinzu und Ihre Haut wird in wenigen Wochen 
seidenweich und glatt.

• Nutzen Sie OlivenGold auch beim Liebesspiel und 
beginnen sie es mit einer liebevollen Massage.

• Geben Sie jeden Morgen ein paar Tropfen auf die Mitte 
Ihrer Brust. Durch die Liebesenergie des Öls öffnet sich 
Ihr Herz-Chakra mehr und mehr für die Liebe zu sich 
selbst und zu Ihren Mitmenschen.

• Sie können auch täglich einen Teelöffel des Öls pur 
trinken. Es hinterlässt kein Kratzen im Hals und Sie 
genießen den milden, fruchtigen Geschmack.

Dieses besonders hochwertige Olivenöl stammt von über 
250 Jahre alten Olivenbäumen, die Robert Betz auf der 
griechischen Insel Lesbos, seiner Wahlheimat,  
bewirtschaftet.

Im Jahr 2010 kaufte er in der  
Nähe des Örtchens Petra zwei  
Grundstücke mit über tausend  
Olivenbäumen. Aus diesen und  
benachbarten Hainen stammt 
unser OlivenGold.

Dieses Öl ist nicht nur eine Köstlichkeit bei der Zubereitung 
vieler Speisen und Salate. Die in ihm gespeicherte Kraft ist 
gleichermaßen für die äußere und innere Anwendung am 
gesunden oder geschwächten oder kranken Körper ein 
wahrer Segen. Wer nur einen Teelöffel dieses Öls zu sich 
nimmt, schmeckt und spürt zunächst seinen besonders mil-
den, säurearmen Charakter. Im Unterschied zu fast allen 
Olivenölen kann dieses Öl leicht pur eingenommen werden. 

Das Olivenöl  
von Robert Betz


