
Manchmal brauchen Menschen außerhalb ihres Alltags Zeit, um mit sich und im Austausch mit
Anderen wichtige Lebensfragen anzuschauen, zu vertiefen und neue Gedanken als Herzimpulse
reifen zu lassen. Zeit und Muße können neue Welten und Sichtweisen erschließen. 

Den inspirierenden Rahmen dafür bieten dir unsere Gastfreundschaft, Workshops und
Einzelbegleitung auf der Insel Mykonos. Wer sich auf die Reise begibt, kann neue Wege zu sich
selbst finden. Die Insel ist ein wunderbarer Ort dafür. 

 Die Kykladen-Insel Mykonos ist ein kraftvoller Ort, eine Insel inmitten eines sich ständig
ändernden Lichts, eines nie gleichbleibenden Meeres – ein Ort, der wie geschaffen ist, die Welt
mit frischen Augen zu sehen. 

Zu Gast auf der Insel Mykonos
Frühjahr und Herbst 2023
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Wir unterstützen dich bei deiner Anreise und einer Unterbringung. 

Wir bieten dir – falls du möchtest – einzeln oder in einer Gruppe- dich auf das
LebensRad mit deinem inneren Lebensthema einzulassen. 

Das kann für einen Tag sein oder auch für mehrere Tage oder eine Woche. 

Wir treffen uns morgens zum Frühstück auf unserer Terrasse und folgen
anschließend einem Impuls, der gleichsam auf den Weg führen kann. 

Dann entscheidest du dich für deine Zeit, alleine in der Natur, am Meer oder in
Gemeinschaft mit anderen.

Darin ist auch Zeit für Einzelgespräch und Begleitung auf dem Weg. 

Gegen Abend treffen wir uns wieder zum „come together“ beim Sonnenuntergang,
erzählen einander von unseren Erfahrungen, die wir tagsüber gemacht haben und
essen dann miteinander in einer Taverne am Meer. 

Diese Tages- und Wochenstruktur ist wie ein Rahmen für Möglichkeiten, die sich auf
dem je eigenen Weg und im Zusammensein entwickeln können und nach Ausdruck
suchen, zum Beispiel auch beim Tanz im nahegelegenen Amphitheater. 

Die Erfahrung aus der Zeit der Pandemie lädt dazu ein, Wege zu gehen, die neue
Gemeinschaften kreieren möchten. Deshalb schauen wir gemeinsam, wann für dich
die beste Zeit ist zu planen in all der Unplanbarkeit und wie sich dann ein
Zusammenspiel ergeben wird mit dir, dem Lebenscafé und anderen Gästen. 

Im Vordergrund stehen stets das Willkommen sein und die Gastfreundschaft 

 

       und ein sich wiederfinden und balancieren im LebensRad.

Hermann und Achim  
begleiten deine Reise einzeln und in Gemeinschaft.



Termin kannst du selbst wählen

Kosten

Unterstützung bei der Anreise und Unterkunft 100 €  

Einzelbegleitung / Tag 90,00 € 

In der Gruppe / Tag    50,00 € 

Anteil für Ausgaben wie Frühstück, Auto (wenn nötig), Ausflüge u.a. nach Bedarf. 

Kontakt

Lebenscafe 
Hermann Bayer

T. +49 177 5568 111
info@lebenscafe.de

www.lebenscafe.de


