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Liebe Freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
in dieser uns so bewegenden und für
viele herausfordernden Zeit verspüren
immer mehr Menschen den brennenden
Wunsch nach einer grundlegend neuen
Lebensqualität, nach einem glücklichen
Leben und Arbeiten mit innerem wie
äußerem Frieden, nach liebevollen
Gemeinschaften und wollen mit Freude
und Liebe zu sich selbst und anderen
ihren Weg durch ihr Leben gehen.
Zugleich suchen immer mehr eine
wirkungsvolle Unterstützung und
Begleitung bei der Bewältigung ihrer
persönlichen Krisen, die sich in dieser Zeit der Transformation und des
Umbruchs an Körper und Psyche, in
Partnerschaft, Familie und Arbeitswelt
zeigen.
Damit diese Wünsche in Erfüllung
gehen und jedes Jahr mehr Menschen
den Weg ihres Herzens finden und
gehen, aus dem trennenden Bewusstsein des ‚Normalmenschen‘ aussteigen
und ihren Weg in ein von Freude erfülltes Leben in einem gesunden Körper
finden, bieten wir neben den Vorträgen,
Meditationen, Büchern und CDs von mir
mehrere hochwirksame Seminar- und
Ausbildungsreihen an.

In den letzten 14 Jahren haben bereits
viele hundert Frauen und Männer
eine Ausbildung in Transformations-Therapie nach Robert Betz®
absolviert. Die meisten taten dies
aus dem persönlichen Motiv, sich zu
einem selbst-bewussten, freien und
erfolgreichen und glücklichen Menschen zu entwickeln und die Gesetze
des Lebens verstehen und anwenden
zu lernen. Ein großer Teil von ihnen
begleitet heute mit großem Erfolg als
Transformations-Therapeut oder Transformations-Coach für die Wirtschaft
Menschen durch krisenvolle Zeiten.
Andere sind in ihrem bestehenden Beruf
geblieben und arbeiten durch diese Ausbildung weit erfolgreicher als zuvor, sei
es als Führungskraft in der Wirtschaft,
als Arzt, Heilpraktiker, Lehrer, Erzieher,
Berater oder in anderen Berufen.
Seit August 2014 haben wir unter dem
Titel Dein Transformationsprozess®
eine fünfmonatige Seminarreihe eingeführt, die allen Interessenten in einer
kleinen Gruppe von max. 26 Personen
ermöglicht, ihre Lebensthemen auf eine
sehr intensive Art zu klären und sich
aus den begrenzenden Mustern und
Verstrickungen ihrer Vergangenheit zu
befreien.
Dieses Angebot haben bereits über 600
Frauen und Männer wahrgenommen
und ihre begeisterten Rückmeldungen
zeigen uns, dass die Einführung dieses
intensiven Selbstentdeckungs- und

-entwicklungsprozesses eine sehr gute
Entscheidung war. Ein großer Teil dieser
Teilnehmer hat bereits im Anschluss
daran die Ausbildung in Transformations-Therapie abgeschlossen oder wird
diese von kommenden März bis Juli
absolvieren.
Diese Broschüre enthält alle wichtigen
Informationen zu den beiden Angeboten Dein Transformationsprozess® und
Ausbildung in Transformations-Therapie nach Robert Betz®. Informationen
über die Ausbildung zum ‚Transformations-Coach für die Wirtschaft‘
finden Sie in einer gesonderten Broschüre, die auf unserer Webseite zur
Verfügung steht.
Eine Bitte: Entscheiden Sie sich nur dann
für einen dieser Wege, wenn Ihr Herz
Ihnen signalisiert: „Das hier fühlt sich
für mich stimmig, gut und bereichernd
an“. Es sind Wege, die die Freude am eigenen Leben und Arbeiten, im privaten
wie im beruflichen Bereich immens
steigern und zu einem veränderten,
wertschätzenden Klima in unseren
Familien, Firmen und Organisationen
beitragen.
Ihr

ROBERT BETZ
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DER MODUL ARE WEG DER TR ANSFORMATIONSARBEIT

Von der eigenen Transformation zum Begleiter
von Menschen durch Krisen und Prozesse des Wandels
Die Robert Betz Transformations
GmbH bietet zusammen mit ihren
erfahrenen Seminar- und Ausbildungsleitern einen Weg aus vier
Modulen an, die aufeinander aufbauen.
1. Die Transformationswoche
2. Dein Transformationsprozess®
3. Die Ausbildung in
Transformations-Therapie
nach Robert Betz®
4. Die Ausbildung in
Transformations-Coaching
nach Robert Betz®
Dieser modulare Weg gibt sowohl
denen, die ein großes Interesse an
ihrer persönlichen Entwicklung
und Reifung zu einem bewussten,
glücklichen und erfolgreichen
‚Herz-Menschen‘ haben als auch
denen, die darüber hinaus ihre Talente und ihr Herz in die berufliche
Begleitung von Menschen einbringen
wollen (sei es als Therapeut, Coach
oder Führungskraft), eine optimale
Wahl- und Aufbaumöglichkeit. Die

vier Module bauen inhaltlich und
zeitlich aufeinander auf. Nach jedem
einzelnen Modul ist der Teilnehmer
frei in seiner Entscheidung, ob er
zum nächsten Modul weitergehen
möchte.
Falls Sie noch nicht an einer ‚Transformationswoche‘, teilgenommen
haben, finden Sie ausführliche
Informationen hierüber sowie
Referenzen von Teilnehmern in unserem allgemeinen Seminarkatalog
und auf unserer Website. In dieser
Broschüre finden Sie als Schwerpunkt alle Informationen zu den
Modulen 2 und 3, zu Dein Transformationsprozess® (5 Monate)
und zur Ausbildung in Transformations-Therapie (5 Monate). Diese
beiden können von vornherein
gemeinsam gebucht werden, müssen es aber nicht. Neben einem
attraktiven Kombi-Buchungsrabatt
bis 28.02.2017 bietet dies den Vorteil, beide Module mit demselben
Seminarleiter und in der gleichen
Gruppe zu erleben.

» I n d i e s e r Woche ha b e i ch g elernt , m ic h

� Modul 1:
Die Transformationswoche

� Modul 2:
Dein Transformationsprozess® – ein fünfmonatiger Weg
der persönlichen Transformation

Die Transformationswoche
gehört seit Jahren zu den wirksamsten, das Innen- wie das äußere
Leben erfolgreich verändernden
Persönlichkeitsseminaren im
deutschsprachigen Raum. In den
letzten Jahren haben über 7.000
Menschen dieses Seminar besucht.
Diese Woche ist Voraussetzung zur
Teilnahme am nächsten Modul Dein
Transformationsprozess®.

Nach einer Transformationswoche können sich die Teilnehmer
entscheiden, das hier Vermittelte
systematisch in einer Gruppe von
max. 26 Personen über fünf Monate
zu vertiefen und ihre persönlichen
Themen und inneren ‚Baustellen‘ (Konflikte, Familienthemen,
Verstrickungen, begrenzende
Glaubenssätze, verdrängte Gefühle
u.v.a.m.) zu klären und zugleich
in ihr Leben zu integrieren. Diese
Erfahrung wird von den bisherigen
Teilnehmern mit Höchstnoten
bewertet und als unschätzbares
Fundament für ein selbstbewusstes
und selbstbestimmtes, erfolgreiches
Leben in Freude, Frieden und Fülle
bezeichnet.

In dieser Woche erkennt der
Teilnehmer auf berührende und
intensive Art, wie er seine bisherige Lebenswirklichkeit samt aller
Mangelzustände als weitgehend unbewusster Schöpfer erschuf und wie
er seine Schöpferkraft bewusst in Besitz nehmen und im Alltag anwenden
kann, um seinem Leben eine neue
Richtung zu geben. Diese Woche gilt
für viele, die sie erlebten, als eine der
wichtigsten, oft als „die wichtigste
Woche“ ihres Lebens.

Dieser Weg umfasst 23 Seminartage
und beginnt mit einer Woche auf
der Insel Lesbos. In den darauffolgenden vier Monaten trifft sich die
Gruppe an je vier Tagen. Dein Transformationsprozess® wird an fünf
verschiedenen Orten in Deutschland
angeboten.

s e l b s t u nd d a s Leb en mi t g anz anderen
Au g e n z u s ehen.«

J O N A S

Dieser Weg bietet auch den Menschen, die nicht an den weiteren
Modulen teilnehmen wollen, eine
einzigartige Möglichkeit, Klarheit,

Frieden, Ordnung und Freude in ihr
Leben zu bringen bzw. herauszufinden, welchen Weg sie beruflich wie
privat in ihrem Leben gehen wollen.

»Wa s mi r d i eser Prozess g eb ra cht h a t , is t
u n b eza h l b a r. D i eses W i ssen müs s te a n je d e r
S chu l e u n terri ch tet werd en . D a n n wü rd e
u n ser Leb en a n d ers verl a u f en .«

K A R I N

P E R S Ö N L I C H E T R A N S F O R M AT I O N S P R O Z E S S E U N D P O T E N Z I A L E N T F A LT U N G > > >
WEITERBILDUNG >>>

Die
Transformationswoche
Das Schlüsselseminar zur
Persönlichkeitsentwicklung
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1

Dein
Transformationsprozess®

Ausbildung in
Transformations-Therapie
nach Robert Betz®

Ausbildung in
Transformations-Coaching
nach Robert Betz®

Intensiv-Prozess zur

Qualifizierung zum

Qualifizierung zum

Persönlichkeitsklärung und -entfaltung

2

therapeutischen Begleiter

3

4

Coach für die Wirtschaft
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DER MODUL ARE WEG DER TR ANSFORMATIONSARBEIT

� Modul 3: Die Ausbildung in Transformations-Therapie
nach Robert Betz® – Qualifizierung zum professionellen Begleiter
von Menschen in persönlichen Veränderungsprozessen

� Modul 04: Ausbildung in Transformations-Coaching
nach Robert Betz®

Die Transformations-Therapie nach
Robert Betz hat sich seit 2002 zu
einer der wirksamsten und erfolgreichsten Methoden in der Begleitung
von Menschen entwickelt, die Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe
suchen, ihre Verstrickungen mit
ihrer Vergangenheit lösen und ein
selbstbestimmtes Leben nach ihrem
Herzen leben wollen.

Diese Ausbildung empfehlen wir
allen, die in ihrem Beruf Menschen
begleiten bzw. führen, sei es als
Führungskraft in der Wirtschaft, im
Gesundheitswesen oder in einem anderen Bereich unserer Gesellschaft.
Die vorhergehende therapeutische Ausbildung vermittelt auch
Nicht-Therapeuten die Fähigkeit, ihr
Gegenüber nicht nur rational, sondern emotional und mit Herz fühlend
zu verstehen und zu lernen, es anzunehmen und auf es einzugehen.

Erschöpfung, Klima des Gegeneinanders bis Mobbing) konkrete
Lösungen anzubieten und Führungskräften und ihren Mitarbeitern
wieder den Sinn und die Freude an
der eigenen Arbeit zu vermitteln.
Sie führt für Selbstständige und
Angestellte zu einem gestärkten
Selbstbewusstsein und Auftreten, zu
innerer Ordnung und Balance und
zu einer erhöhten Kompetenz in der
Führung und im Verstehen von Menschen sowie in der Selbst-Führung.

Diese Coaching-Ausbildung hat zum
Ziel, für die zunehmend ungelösten
Probleme in der Arbeitswelt (z.B.
Verunsicherung, innere Kündigung,
Sinnverlust, Überforderung und

Die Führenden und Beratenden in
der Wirtschaft werden sich in diesen
Jahren der großen Umwälzungen
in Wirtschaft und Gesellschaft und
im Bewusstsein der Menschen völlig

Diese Ausbildung dauert fünf Monate
und schließt an die fünf Monate von
Dein Transformationsprozess® an,
in denen der Teilnehmer sich seinen
persönlichen Entwicklungsthemen
widmen kann. So können sich die
Teilnehmer von der Ausbildung
danach intensiver auf das Erlernen

ihrer therapeutischen und beratenden Fertigkeiten konzentrieren
und gehen weitaus vorbereiteter
und geklärter in diese Ausbildung
hinein. Aus dieser Ausbildung sind
seit 2002 bereits eine Vielzahl
hochqualifizierter und erfolgreicher
Transformations-Therapeuten und
Seminarleiter hervorgegangen,
die aufgrund ihrer schon vorher
erworbenen großen Lebens- und
Berufserfahrungen die nötige Reife
mitbrachten, die man von einem professionellen Begleiter von Menschen
erwarten darf.
Für denjenigen, der anschließend
an Modul 4, der Ausbildung in
Transformations-Coaching für die

Wirtschaft teilnehmen möchte, ist
Modul 3, die Ausbildung in Transformations-Therapie verpflichtend, auch
dann, wenn er in seinem beruflichen
Umfeld keine therapeutische Tätigkeit ausüben will. Die therapeutische
Ausbildung vermittelt ihm eine unvergleichliche Kompetenz als Coach,
Führungskraft oder in einer anderen
Arbeit mit Menschen.
Die Ausbildung kann gleich im
Anschluss an Dein Transformationsprozess® oder ein Jahr später
begonnen werden. Sie findet monatlich an vier Tagen statt und endet mit
einer Woche auf der Insel Lesbos.

neu ausrichten und qualifizieren
dürfen, wenn ihre Arbeit Sinn und
Nutzen für die bringen soll, die nach
Orientierung und professioneller
Wegbegleitung suchen. Solange
Menschen als vorwiegend mentale
Wesen gesehen werden und nicht
als hoch-emotionale Wesen mit
einem Herz, das sich nach Freude,
Gemeinschaft und einem sinnvollen
Leben und Arbeiten sehnt, werden
Führungskräfte im Umgang mit
Menschen scheitern. In der Firma
und Organisation der Zukunft werden die Freude und die Liebe zur
Arbeit und zum Mitmenschen im
Zentrum stehen.

» N a c h m ehreren p s ychotherapeut isc hen Ausbildungen habe ic h in

» D i eser Co a ch i n g -Weg vo n R o b er t Betz h a t n i ch t nu r me in e n U m s a t z

d e r ‚Tra n s f or ma ti ons-Thera pie‘ als Therapeut das Werkzeug bekom-

d eu tl i ch erh ö h t. Heu te g eh e i ch mi t K o l l eg en , d er G esch ä f t s f ü h r u n g

m e n , n a ch d em i ch l a ng e g esuc ht habe. H ät te ic h sie früher m ac h en

u n d mi t ‚ sch w i eri g en‘ Ku n d en g a n z a n d ers u m.«

kö n n e n , wä re mi r ma ncher Um weg erspar t geblieben.«

A N O N YM

F Ü H R U N G S K R A F T

MODUL 1
DIE TRANSFORMATIONSWOCHE

MODUL 2
DEIN TRANSFORMATIONSPROZESS®

Überblick zu allen Transformationswochen
• Die Transformationswoche mit Robert Betz
in Deutschland und Österreich
• Die Transformationswoche für junge Erwachsene
mit Cornelia Köhler oder Monika Gschwind
• Die Transformationswoche auf Lesbos
mit Robert Betz oder Rüdiger Gosselck

Dein Transformationsprozess® findet einmal pro Jahr statt
• nächste Seminarreihe: August/Sept. 2017 – Januar 2018
• 23 Seminartage über 5 Monate inkl. 1 Woche auf Lesbos
• maximal 26 Teilnehmer
• 5 Seminarorte in Deutschland
• jedes Seminar wird von einem der besten Seminarleiter
aus dem Team von Robert Betz durchgeführt
Seminargebühr
€ 3.950,Frühbucher-Preis I € 3.450,- (bei Anmeldung bis 28.02.17*)
Frühbucher-Preis II € 3.750,- (bei Anmeldung bis 31.05.17*)

zzgl. Kosten für Hotel und Verpflegung sowie für die Woche auf Lesbos

zzgl. Kosten für Hotel und Verpflegung sowie für die Woche auf Lesbos

* Zahlung innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsstellung

Informationen zu allen Transformationswochen
finden Sie in unseren aktuellen Seminarkatalogen
und unter robert-betz.com

MODUL 3
AUSBILDUNG IN TRANSFORMATIONSTHERAPIE NACH ROBERT BETZ®

MODUL 4
AUSBILDUNG IN TRANSFORMATIONSCOACHING NACH ROBERT BETZ®

Die Ausbildung findet einmal pro Jahr statt
• nächste Ausbildung: März – Juli 2018
• 23 Seminartage über 5 Monate inkl. 1 Woche auf Lesbos
• maximal 26 Teilnehmer
• 5 Ausbildungsorte in Deutschland
Seminargebühr
€ 5.750,Frühbucher-Preis I € 5.150,- (bei Anmeldung bis 28.02.17*)
Frühbucher-Preis II € 5.350,- (bei Anmeldung bis 31.10.17*)

Die Ausbildung findet einmal pro Jahr statt
• nächste Ausbildung: Februar – Juli 2018
• Leitung der Ausbildung: Rüdiger Gosselck
• Plenum und Gruppenarbeit im Wechsel
• Begleitung durch erfahrene Transformations-Coaches
• 23 Seminartage über 5 Monate inkl. 1 Woche Lesbos

* Zahlung innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsstellung

INFORMATIONEN ZUR KOMBI-BUCHUNG
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Es gibt die Möglichkeit, sich für Dein Transformationsprozess® und die Ausbildung in Transformationstherapie
nach Robert Betz® gleichzeitig anzumelden.
Die Kombi-Buchung bietet folgende Vorteile:
• Ersparnis von € 1.100,- bei der Seminargebühr
bis 28.02.17
• Vorrecht bei der Wahl der Ausbildungsgruppe
für Modul 3

I M V E R T R I E B

• eine Ausbildung zum Transformations-

Weitere Informationen zur Ausbildung in TransformationsCoaching inkl. Daten erhalten Sie während Ihrer
Ausbildung in Transformations-Therapie.

bis
28.02.17
Ersparnis
€ 1.100,-

Therapeuten in nur einem Jahr
• Intensive Betreuung über ein Jahr hinweg
Seminargebühr
€ 8.600,- (statt € 9.700,-)
		
(bei Anmeldung bis 28.02.17*)
Ersparnis
€ 1.100,-

zzgl. Kosten für Hotel und Verpflegung sowie für die Wochen auf Lesbos
* Zahlung innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsstellung
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Die Transformationsarbeit
nach Robert Betz

»In diesen Jahren der Transformation von
Menschheit und Erde erinnern sich immer mehr
Menschen wieder an den Ur-Sinn von Leben,
Arbeiten und Gemeinschaf t und daran, dass
auf Dauer kein nachhaltiger Er folg möglich ist
ohne die Freude und die Liebe.«
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D I E

T R A N S F O R M AT I O N S A R B E I T

N AC H

R O B E R T

B E T Z

Einführung

In diesem Kapitel finden Sie eine
Übersicht über die geistigen Grundlagen und Grundannahmen, die
all unseren Seminaren und Ausbildungen zu Grunde liegen. Hierzu
gehört unter anderem ein präzises
Menschen- und Weltbild, das in den
Seminaren jedoch nicht dogmatisch
vertreten und niemandem aufgezwungen wird. Es ist ein Angebot und
eine Aufforderung zugleich, sich über
Wesen und Sinn des Mensch-Seins
und über die Natur, die Gesetzmäßigkeiten und den Sinn unseres
Lebens seine eigenen Gedanken zu
machen und seine bisherigen, meist
unbewussten und unwahren Überzeugungen zu korrigieren.
Im Mittelpunkt hiervon sehen wir
den Menschen als ein von Natur
aus geistiges Wesen in einem feinstofflichen Energiekörper, das sich
auf Seelenebene bewusst für seine
Inkarnation in diesen seinen Körper auf Mutter Erde entschieden
hat und über größte Fähigkeiten
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verfügt, die ihm in der Regel nicht
(mehr) bewusst sind, an die er sich
jedoch wieder erinnern kann. Hierzu
gehören eine grenzenlos große
Schöpferkraft, eine unendliche
Liebes- und Wandlungsfähigkeit
sowie die Freiheit zu wählen, auf
welche Art und Weise er durch dieses
Leben gehen will.
Er hat die Wahl, ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu
sich und seinem Leben zu sagen,
sich selbst abzulehnen oder liebend
anzunehmen, sich als vermeintliches
Opfer der Lebensumstände zu betrachten oder als bewusster Schöpfer,
mit offenem Herzen liebend und
vergebend durch sein Leben zu gehen
oder sein Herz, das wir in der Kindheit alle verschließen, für die Liebe
zu sich, zu seinen Mitmenschen und
zum Leben selbst wieder zu öffnen.
Er hat weiter die Wahl, seine unangenehmen Empfindungen und Gefühle
zu unterdrücken und zu verleugnen
oder sie fühlend anzunehmen und
in Freude zu verwandeln. Er hat die
Wahl, Symptome und Krankheiten
zu bekämpfen oder ihre Botschaft zu
verstehen, sie anzunehmen und die
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
zwischen Geist, Seele und Körper
und zwischen Innen- und Außenwelt
zu erkennen und die Selbstheilungskräfte seines Körpers für seine
Heilung zu aktivieren. Und genauso
hat er die Wahl den Sinn hinter allen
anderen Krisen und Konflikten zu
durchschauen und zu verstehen, dass
jede Krise dem eigenen Wachstum
dienen will und ein Geschenk bereit
hält für den, der bereit ist genau
hinzuschauen. Außerdem lehren wir
in unserer Arbeit die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, denen der Mensch
auf Mutter Erde als Teil ihrer Natur
unterliegt.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, jeden
Teilnehmer in die Lage zu versetzen,
seine gesamte Lebenswirklichkeit als
bewusster und liebender Schöpfer
zu verändern und zu gestalten und
einen Weg zu gehen, der von Freude,
Erfüllung, Frieden, Freiheit und Erfolg gekennzeichnet ist.

Die Transformations-Therapie als
Grundlage der Transformationsarbeit
Die Entwicklung, die geistigen Grundlagen
und das Menschenbild

»J eder Mensc h
bringt von Nat ur a u s
drei groß e G esc hen ke
m it : Grenzenlose
S c höpferk raf t , ein e
unendlic h groß e
Liebesfähigkeit und

»Die Transformationstherapie bietet

die Freiheit der Wa h l,

die grandiose Möglichkeit, das ‚alte Leben‘

aus seinem Leben z u

des Durchhaltens und Aushaltens abzu-

m ac hen, was sein

schließen und in ein Leben der Freude

H er z sic h ersehnt . «

und Leichtigkeit einzutreten.«

D I E

T R A N S F O R M AT I O N S -T H E R A P I E

A L S

G R U N D L AG E

Die Entwicklung der
Transformations-Therapie nach Robert Betz®
Das Kernstück der Transformationsarbeit, die sich in all unseren
Veranstaltungen, Büchern, CDs,
Filmen und Artikeln widerspiegelt,
ist die Transformations-Therapie. Sie
ist eine von Robert Betz entwickelte,
völlig neue Form der Persönlichkeits-

»J e d e r Mens ch b eg i nnt s ei n Leben in einer
Ze i t d e r A b hä ng i g kei t u nd U nfreiheit und
e r h ä l t vo n s ei nen ni cht g l ü ck lic hen Eltern
ke i n e A n l ei tu ng z u ei nem g l üc k lic hen Leben
a l s s e l b s t -b e w u s s tes, s chöp f erisc hes Wesen.
E r i s t t ä g l i ch a l s S chöp f er tä t ig, aber er
we i ß n i c ht, wa s er tu t. S o er sc haff t er auf
u n b e w us ste Wei s e Zu s tä nd e von Mangel
u n d Le i d. D a s ka nn er ä nd er n. «
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förderung und -entwicklung und der
Klärung von Lebensthemen, in der
wir seit dem Jahr 2002 Transformations-Therapeuten nach Robert Betz
ausbilden. Viele von diesen führen
heute sehr erfolgreich Menschen
aus Lebenskrisen hinaus zu einem
selbstbewussten, schöpferischen
und freudvollen Menschen. Diese
Methode entwickelte Robert Betz aus
seinen langjährigen Erfahrungen in
Einzeltherapie und in seinen lebensverändernden Seminaren, an denen
in den letzten 15 Jahren über 50.000
Menschen teilnahmen.
Ebenso ist in diese neuartige Therapieform eine Vielzahl von Hinweisen
eingeflossen, die er seit 1995 aus
Quellen der Geistigen Welt, insbesondere durch seinen persönlichen
geistigen Begleiter erhielt. Ein Teil
dieser Informationen werden seit
2007 als ‚Monatsbotschaften der
Geistigen Welt‘ auf unserer Website
veröffentlicht. Ebenso enthalten
seine bisher veröffentlichten acht Bücher die wesentlichen theoretischen
Grundlagen, auf denen die Ausbildung aufbaut. In den letzten Jahren
hat sich sowohl Dein Transformationsprozess® als auch die Ausbildung
in Transformations-Therapie nach
Robert Betz® ständig weiter entwickelt bezüglich Inhalt, Qualität und
Intensität und wird dies auch weiterhin tun.
In der Praxis bedeutet das für die
meisten Teilnehmer, dass sie ihrem
Leben eine (oft) völlig neue Richtung
geben oder die bereits eingeschlagene
Richtung vertiefen und ausbauen.
Die Berichte von Absolventen über
die positiven Folgen für ihren Körper,
ihre emotionale und mentale Befindlichkeit, ihre privaten wie beruflichen
Beziehungen, für ihr Frau- bzw.
Mann-Sein sowie für ihren beruflichen Erfolg sind beeindruckend,
überzeugend und zum Teil überwältigend.

Die geistigen Grundlagen der
Transformationsarbeit nach Robert Betz
Alle Seminare, Bücher, Meditationen,
Filme und Ausbildungen der Robert
Betz Transformations GmbH beruhen auf der von ihm entwickelten
Transformations-Therapie, die im folgenden kurz ‚TT‘ genannt wird. Diese
geht davon aus, dass alle Probleme
von Menschen ursächlich geistig-seelischer, das heißt spiritueller und
feinstofflicher Natur sind, auch
sämtliche körperlichen Probleme
und Beschwerden. ‚Geistig-seelisch‘
bedeutet, dass sie vor allem Probleme
des Denkens und Fühlens sowie des
in früher Kindheit verschlossenen
Herzens, der Trennung von der Liebe,
unserem Wesenskern, sind.
Die TT geht von einem Menschenbild
aus, das den Menschen als Schöpfer
und Gestalter seiner Wirklichkeit
und nicht als ‚Opfer‘ von Zufällen,
Pech oder Glück anerkennt. Durch
unser Denken, Fühlen, Sprechen und
Handeln erschaffen wir - zusammen
mit unseren Mitschöpfern - alles
um uns herum und in uns, Gesundheit oder Beschwerden, Glück oder
Unglück, alle Ereignisse und auch
alle Beziehungen, sowohl die angenehmen wie die unangenehmen.
Die meisten Menschen erkennen all
diese Dinge jedoch nicht als ihre eigene Schöpfung, übernehmen keine
Verantwortung hierfür und klagen
andere Menschen oder das Schicksal
(die Gesellschaft, das ‚System‘ oder
‚die da oben‘) dafür an und erzeugen
dadurch in sich das Bewusstsein
eines ‚Opfers‘. Sie sagen ‚Nein‘ zu
ihren eigenen Schöpfungen und
dieses ‚Nein‘ erzeugt und verstärkt
Leiden und Mangelzustände jeglicher
Art.

Das meiste Leid tut sich der
Mensch selbst an

Energetische Verstrickungen mit
Schlüsselpersonen der Kindheit

Die meisten Grundgedanken und
Überzeugungen über uns, über andere und über das Leben denkt „es“ in
uns völlig unbewusst, so dass wir die
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
zwischen unseren verurteilenden
Gedanken und dem, was sich in
unserem Leben zeigt, nicht wahrnehmen. Ohne jede Übertreibung kann
man sagen: Der Mensch weiß im Allgemeinen nicht, was er tut, weil er es
völlig unbewusst tut. Infolge dessen
tut sich der Mensch das größte Leid
selbst an. Er ist deshalb jedoch nicht
‚schuld‘, denn jemandem, der nicht
weiß, was er tut, kann keine Schuld
angelastet werden. Dennoch ist er
ursächlich verantwortlich für seinen Weg, da er unbewusst Ursachen
gesetzt hat, die später ihre Wirkung
zeigen müssen.

Außerdem verstricken wir uns in
Kindheit und Jugend, einer Zeit in
der wir abhängig sind vom Willen,
den Launen und der Entscheidungsmacht anderer (Eltern, Erzieher,
Lehrer u.a.) – also in der Zeit von
Unfreiheit und Abhängigkeit – mit
diesen Personen. Diese energetischen
Verstrickungen führen in späteren
Jahren zu Konflikten im privaten
und beruflichen Bereich. Solange
solche Verstrickungen samt den damals entstandenen Verletzungen und
Enttäuschungen nicht gelöst sind,
müssen sie sich später auf den Bühnen des Lebens wiederholen.

Verurteilende Gedanken und
unterdrückte Gefühle als
Leidverursacher

Durch die trennenden, verurteilenden statt verbindenden Gedanken
erzeugten wir als Kind bereits eine
Fülle von unangenehmen Emotionen wie Angst, Scham, Schuld,
Wut, Trauer und andere und übernahmen solche zudem von Mutter,
Vater oder anderen nahe stehenden
Personen. Da wir keine Anleitung
erhielten zum freien Ausdruck und
bejahenden Fühlen und Verwandeln
von Emotionen, unterdrückten und
verdrängten wir diese und belasteten
mit diesen unseren feinstofflichen
Gesamtkörper von Jahr zu Jahr mehr
und mehr. Nach spätestens drei oder
vier Jahrzehnten führen sie dann zu
Beschwerden und Krankheiten des
physischen Körpers und verursachen
ebenso die meisten zwischenmenschlichen Konflikte.

Der Hintergrund für all diese Verstrickungen besteht letztlich in dem
polarisierenden Gedanken der Trennung in Gegensätze. Wir trennen
in gut/böse, falsch/richtig, Geist/
Materie, Ich/Du, Wir/Gott usw. und
erschaffen hierdurch eine Welt der
Illusionen, die mit der Wirklichkeit
nichts zu tun hat und nur zu Leid
führen kann. Die Transformations-Therapie leistet ihren Beitrag,
diese Trennung im Bewusstsein
wieder aufzuheben und das zu integrieren, was zusammen gehört, was
EINS ist.
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D I E

T R A N S F O R M AT I O N S -T H E R A P I E

A L S

G R U N D L AG E

Das Menschenbild in der
Transformationsarbeit nach Robert Betz
Lösung von Familienthemen
durch Ahnenarbeit

Die Haltung der Vergebung uns
und anderen gegenüber

Auch die ungeklärten, meist in
hohem Maße verstrickten Beziehungen zu den Ahnen nehmen in
der Arbeit der TT und und während
der Ausbildung einen angemessenen
Raum ein. Wir sind lebendiger Teil
nicht nur eines Familien- sondern
eines großen Ahnenfamiliensystems
und nicht nur biologisch, sondern
auch psychisch/seelisch in hohem
Maße mit unseren Ahnen verbunden
und verstrickt. Dies betrifft nicht nur
die Großeltern-Generation. Alle Erfahrungen aller Männer und Frauen,
die vor uns gelebt haben und aus
deren Stamm wir ‚abstammen‘, sind
tief in unseren Zellen gespeichert.

Bisher leben die meisten Menschen
nach den Erwartungen anderer im
Bewusstsein des ‚Normal-Menschen‘ und haben die ihrem Leben
zugrunde liegenden Einstellungen
und Grundgedanken nicht selbst bewusst gewählt. Ebenso ist das Leben
fast aller Menschen auf der Energie
der Angst gegründet. Wo Angst ist,
da herrschen im Geist Verurteilung, Trennung sowie Schuld- und
Schamenergie. Diesen Zustand können wir verwandeln durch bewusste
Entscheidungen, durch die Zurücknahme aller gefällten Urteile, d.h.
durch Vergebung, durch die Kraft der
Liebe zu uns selbst, zu allen Anderen
und zu Allem-Was-Ist, zum gesamten
Leben mit seinen Erscheinungen.
Denn Angst ist nichts anderes als ein
Ort, wo die Liebe noch nicht ist.

Das besondere Anliegen der TT ist es,
dass wir alle wieder zum selbst-bewussten, selbstverantwortlichen und
verantwortungsvollen Schöpfer und
Gestalter unserer eigenen Wirklichkeit werden und aufhören, das ‚Opfer‘
(= unbewusster Schöpfer) zu spielen, indem wir andere – allen voran
unsere Eltern – für unser Schicksal
verantwortlich machen. Sie haben ihr
Bestes gegeben und konnten nicht
anders. Dies in der Tiefe zu begreifen,
macht es uns möglich, unsere Urteile
über sie zurückzunehmen und neu
über sie zu denken. Dies nennen wir
‚Vergebung‘. Die Aufrechterhaltung
des Urteils verhindert wahre Vergebung. In diesem Sinne ist Vergebung
als die Zurücknahme eines Urteils,
d.h. die Aufhebung eines Irrtums zu
verstehen.

Die TT geht davon aus, dass in jedem
Menschen alles Wissen enthalten
ist, das er zur Bewältigung seiner
Probleme und Krisen benötigt. Dieses Wissen bezeichnet die TT als das
‚Wahre Göttliche Selbst‘ jedes Menschen oder als das ‚Herz-Wissen‘, zu
dem jeder Mensch seine Verbindung
aufnehmen und sich von ihm führen
lassen kann, wenn er dies wünscht.
Die TT bietet einen intensiven und
hoch wirkungsvollen Ansatz zur
Persönlichkeitsentwicklung und
ist zugleich ein großartiger Erinnerungsprozess, der den Menschen
wieder zu seinem Ursprung führt
und ihm Zugang zum Ur-Sinn seines
Daseins vermittelt. Sie beruht auf
einem spirituellen Denken, ohne
dieses Denken irgendjemandem
aufzudrängen. Sie akzeptiert jeden
Menschen, so wie er ist und so wie er
sich entscheidet.

Neuorientierung in Lebenskrisen
und am Beginn eines neuen
Lebensabschnitts

Diese Seminarreihen bieten sich
insbesondere an für Menschen, die
an einer bestimmten Lebensstufe
stehen mit Fragen wie „Wie soll es
weitergehen?“, „Was will ich eigentlich wirklich?“ oder „Wer bin ich?“.
Diese Fragen stellen sich verstärkt
in bestimmten Lebenskrisen, z.B.
nach Trennungen, nach dem Verlust
eines Partners, eines Kindes, eines
Elternteils oder des Arbeitsplatzes
und gehäuft im Alter zwischen Mitte
Dreißig bis Mitte Fünfzig. An diesen
„Schnittstellen“ oder Wendepunkten
des Lebens geht es darum, Altes zu
transformieren.

»D as Leben ist
eine R eise hin zu
uns selbst , um zu
entdec ken, wer wir
wirk lic h sind und
was alles an Talen ten
und S c hät zen in u n s
stec kt , die wir der
Welt sc henken
können.«

Unsere Transformationsarbeit, durch die in den letzten zehn Jahren mehrere Zehntausend Menschen ihr Leben zu
einem glücklichen Leben veränderten, beruht auf einem Menschenbild, das in den folgenden 11 Punkten skizziert wird

1.

Jeder Mensch ist in jeder Minute ein schöpferisches Wesen
und verändert seine Innen- wie
Außenwelt permanent durch die
Energien, die er ausstrahlt. Zu diesen
Energien gehören seine Gedanken,
Gefühle, Worte und Handlungen.
Diese Energien sendet der Mensch
ständig aus und erschafft und gestaltet damit seine innere wie äußere
Lebenswirklichkeit.

2.

Die Qualität seiner energetischen Innenwelt (seines
feinstofflichen Energiekörpers), vor
allem seines Bewusstseins, insbesondere seine innere Einstellung zu sich,
zum Leben und Arbeiten sowie zu
seinen Mitmenschen spiegelt sich als
Ergebnis in seiner Außenwelt ebenso
wider wie im Zustand seines Körpers
und seiner Psyche.

3.

Dieser schöpferischen Tätigkeit
ebenso wie der Qualität und
Wirkung der von ihnen ausgehenden
Energien sind sich die wenigsten
Menschen bewusst. Aus diesem
Grund erschaffen sie Zustände und
Ereignisse, die sie sich bewusst nie
gewählt hätten; heißt, sie wissen in
der Regel nicht, was sie tun. Sie erschaffen auf unbewusste Weise.

4.

Da die meisten Menschen
diesen Zusammenhang (noch)
nicht erkennen, erzeugen sie durch
ihr sich selbst und andere verurteilendes Denken in sich Gefühle wie
Schuld, Scham, Wut, Ohnmacht und
Handlungsunfähigkeit und betrachten sich als „Opfer“ von Menschen,
Umständen, Schicksal o.ä. (z.B. „Die
da oben“, oder „die Gesellschaft“, „die
Politiker“, „die Wirtschaft“ etc. sind
schuld an „…“)

5.

Da der Mensch bereits in
früher Kindheit durch seine
Gedanken ein Selbstbild erschuf, das
nicht von Wertschätzung und Liebe,
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sondern von Selbstverurteilung samt
Gefühlen der Schuld, Scham und
Minderwertigkeit geprägt ist, muss
er diesen Unfrieden in und mit sich
in seine Außenwelt tragen. Wer sich
selbst nicht wertschätzt, kann auch
andere nicht wertschätzen. Wer sich
selbst innerlich angreift, greift auch
andere an.

verlangsamen. Zu diesen Energien
gehören u.a. Angst, Trauer, Wut,
Ohnmacht, Scham, Schuld, Neid, Eifersucht. Diese blockierten Energien
gehören aus unserer Sicht zu den
Hauptverursachern von Krankheiten,
aber auch von Konflikten zwischen
Menschen, so auch an unseren Arbeitsplätzen.

6.

9.

Fast alle Menschen wünschen
sich in ihrem Inneren Aufmerksamkeit, Bestätigung, Anerkennung,
Lob etc. von ihren Mitmenschen
(u.a. von Vorgesetzten), wissen aber
nicht, dass sie sich als Erwachsene
(im Gegensatz zu einem Kind) diese
erst einmal selbst schenken können
und müssen. In der Kindheit war der
kleine Mensch auf diese Aufmerksamkeit dringend angewiesen, als
Erwachsener kann er sich diese selbst
schenken.

7.

Hat ein Mensch mit seiner
Vergangenheit und mit Schlüsselpersonen seines Lebens noch
keinen Frieden geschlossen, sich
noch nicht aus seinen Verstrickungen
befreit und sich selbst noch nicht das
vergeben, was er sich vorgeworfen
hat, muss er diesen Unfrieden mit
sich und seiner Vergangenheit im
heutigen Leben ständig reproduzieren, bis er die Zusammenhänge
erkennt und in sich klärt. Eine Vergangenheit, mit der der Mensch nicht
Frieden geschlossen hat, muss sich
solange wiederholen, bis er bereit ist,
innerlich Frieden zu machen.

8.

Da kaum ein Mensch in Kindheit, Jugend oder später eine
konkrete Anleitung zum Umgang
mit seinen Gefühlen bekam, empfinden sich die meisten auch als Opfer
ihrer eigenen Emotionen. Dies sind
Energien, die – wenn sie abgelehnt,
verdrängt und nicht bejahend gefühlt
werden – nicht fließen können und
so den Energiefluss im Menschen

Der Mensch hat grundsätzlich die Freiheit der Wahl, auf
welche Weise er seine Lebenswirklichkeit gestalten will. Er ist sich
dieser Wahlfreiheit jedoch nicht
bewusst, zum einen, weil es ihm niemand sagte und zweitens aufgrund
der langen Erfahrung von Abhängigkeit in Kindheit und Jugend.

10.

Neben seiner physischen,
mentalen und emotionalen
Natur hat jeder Mensch eine spirituelle Natur. Diese seine erste Natur
erschließt sich dem Menschen über
sein (unsichtbares) Herz, das er meist
schon in der Kindheit verschlossen
hat. Dieses Herz sagt ihm ständig,
was stimmig oder unstimmig ist, d.h.
dient dem Menschen – sofern er auf
es hört und ihm folgt – als innere
Führung zu einem Leben in Harmonie, Gesundheit und Fülle.

11.

Jeder Mensch sehnt sich
von Natur aus nach Lebensfreude und -glück. Er will nicht
allein sein, sondern zu Gemeinschaften (wie z.B. einer Firma) gehören,
einen Sinn in seinem Leben finden,
etwas in die Welt hinausgeben, seine
Talente und sein Potenzial entdecken und leben, lernen, wachsen
und reifen. Letztlich ist der Mensch
aus unserer Sicht auf einer Reise
zu einem bewussten Menschen,
der weiß, wer er ist, warum er lebt
und seine Verantwortung für alle
schöpferisch wirksamen Energien
übernimmt, die er in die Welt hinaus
schickt.
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EINE WOCHE AUF DER INSEL LESBOS

Die erste Woche von Dein Transformationsprozess® wie auch
die letzte Woche der Ausbildung in Transformations-Therapie
findet auf der griechischen Insel Lesbos statt, auf der seit dem
Jahr 2000 jährlich bis zu tausend Menschen Urlaubsseminare
besuchen. Die hohe energetische Schwingung der Insel wirkt
sich äußerst positiv auf die persönlichen Transformationsprozesse aus und beschleunigt sie.

Modul 2:
Dein Transformationsprozess®
Fünf Monate, in denen du deinem Leben
eine neue Richtung gibst

DEIN TR ANSFORMATIONSPROZESS®

Eine Seminarreihe über fünf Monate,
die dein Leben verändert

Inhalte und Ziele

In diesen fünf Monaten versteht
der Mensch nicht nur die Ursachen,
die in seinem Leben zu seinen persönlichen Erfahrungen führten, sei
es auf dem Gebiet der Gesundheit,
der psychischen Befindlichkeit, der
Partnerschaft oder im Berufsleben.
Er begreift hier auch, wie er Ordnung, Klarheit, Leichtigkeit, Frieden,
Freude und Gesundheit erschafft und
sich nachhaltig an diesen erfreut.

»D iese Er fahrung
ist eindeut ig die
kost barste in
m einem Leben.«
I N G R I D

Nach der Teilnahme an einer ‚Transformationswoche‘, die von der
Mehrheit der Teilnehmer als die
wichtigste und bewegendste Woche
ihres Lebens empfunden wird, haben
viele den Wunsch, diese Arbeit über
einen längeren Zeitraum zu vertiefen
und den Prozess der persönlichen
Klärung voranzutreiben hin zu
einem selbstbewussten, glücklichen
Menschen, der weiß, was er will und
sich von der Stimme seines Herzens
führen lässt.
Die Seminarreihe Dein Transformationsprozess®, die 23 Seminartage
umfasst und an fünf verschiedenen
Orten angeboten wird, bietet die
einzigartige Möglichkeit, die persönlichen Kernthemen des eigenen
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Lebens auf intensive Weise anzuschauen und die Verwandlung
von Zuständen des Mangels zu
ermöglichen. Dies geschieht in Gruppen- und Einzelarbeit, in Übungen,
Meditationen und mit Unterstützung
vieler Kurzvorträge, welche auf die
mentale, emotionale, körperliche und
spirituelle Ebene einwirken.
Diese Seminarreihe steht allen
offen, nicht nur denjenigen, die im
Anschluss die Ausbildung in Transformations-Therapie (Modul 3) und
evtl. danach noch die Ausbildung
in Transformations-Coaching für
die Wirtschaft (Modul 4) machen
wollen.
Fast 600 Frauen und Männer nahmen in den letzten beiden Jahren
an der Seminarreihe Dein Transformationsprozess® teil. Die meisten
berichten, dass diese Erfahrung ihre
Erwartungen übertrafen und sie
nicht mit einer so hohen Intensität
und Tiefe gerechnet hätten.

Z .

Er lernt systematisch, seine ihn
oft belastenden, immer wieder von
Menschen und Ereignissen ausgelösten Gefühle wie Angst, Wut, Ärger,
Ohnmacht, Trauer, Scham, Schuld,
Neid und Eifersucht wirkungsvoll
zu verwandeln und zu einem neuen
Denken über sich und das Leben zu
gelangen. Er löst sich Stück für Stück
aus den Verstrickungen mit den
Schlüsselpersonen seiner Vergangenheit, lernt sich selbst und anderen
zu vergeben und wandelt sein trennendes, verurteilendes Denken zu
einem verstehenden, annehmenden
und vergebenden Denken. Er erkennt, wie und wann er selbst die
Ursachen für Krankheit, Leid oder
Mangelzustände setzte und wie er zu
einem gesunden Körper und einem
erfolgreichen und erfüllten Leben

gelangt. Kurzum: dies ist ein Kurs für
ein glückliches Leben.

• Wie wir negative Gefühle wie
Angst u.a. in Freude verwandeln

Der geistige Hintergrund dieser Seminarreihe ist das Menschenbild und
die Sicht vom Leben, die Robert Betz
in seinen Vorträgen, Meditationen
und Büchern seit Jahren so erfolgreich lehrt, auf deren Basis schon
Hunderttausende von Menschen
ihrem Leben eine neue Richtung
geben konnten. Hierbei werden die
körperliche, mentale, emotionale
und spirituelle Ebene des Menschen
gleichermaßen berücksichtigt. Im
Zentrum jedoch steht das Herz des
Menschen, über dessen Öffnung
wir wieder zu Liebe und Freude an
unserem Leben zurückfinden und
das uns sicher durch die Herausforderungen dieser so bewegenden Zeit der
großen Transformation steuert.

• Wie wir uns aus der Abhängigkeit
und den Verstrickungen mit
den Schlüsselpersonen unseres
Lebens sowie aus Familien- und
Ahnenthemen befreien

KERNTHEMEN

• Wie wir uns selbst als Schöpfer
und Gestalter unserer
Lebenswirklichkeit erkennen und
unser Leben selbstbestimmt leben
lernen
• Wie wir die Wunden der
Vergangenheit heilen lassen und
uns selbst vergeben, was wir
unbewusst selbst erschufen

• Wie das Kind im Erwachsenen
wieder entdeckt wird und der
Erwachsene zu Freude und
Leichtigkeit findet
• Wie wir das in der Kindheit
verschlossene Herz wieder öffnen
und es als Navigator durch unser
Leben nutzen und uns von ihm
führen lassen
• Wie wir uns selbst annehmen
und lieben lernen und damit die
Grundlage schaffen für innere
Zufriedenheit und Frieden im
Außen
• Wie wir wieder zur Liebe
in Partnerschaft oder Ehe
zurückfinden oder den Partner
unseres Herzens anziehen
• Wie wir zum Frieden und
wertschätzenden Miteinander
finden mit solchen Mitmenschen,
die uns (scheinbar) verletzen,
enttäuschen und unsere
Erwartungen nicht erfüllen

• Wie wir unserer verurteilenden,
unwahren Gedanken bewusst
werden und zu einem neuen
Denken und Verstehen gelangen

• Wie wir Niederlagen, Misserfolge
oder Mangelzustände im Beruf
überwinden und unser Leben zu
einer Erfolgsstory machen und
unsere Berufung finden

• Wie wir unseren Körper gesund
erhalten bzw. Krankheit
und Beschwerden (auch mit
Unterstützung eines Arztes)
heilen können

• Wie wir mitten in einer sich radikal
verändernden Welt eine sichere
innere Basis finden und mit
unserer Freude am Leben andere
Menschen anstecken
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DEIN TR ANSFORMATIONSPROZESS®

Orte, Termine
und Kosten

N O R D · B A D L I P P S P R I N G E · mit Beatrix Rehrmann

DAUER & BEGINN

KOSTEN & GEBÜHREN

KOMBI-BUCHUNG

Insgesamt 23 Seminartage von
August bzw. September 2017 bis
Januar 2018.

Seminargebühr

€ 3.950,- inkl. MwSt.

Es gibt die Möglichkeit, sich für Dein
Transformationsprozess® und die
Ausbildung in Transformations-Therapie nach Robert Betz® gleichzeitig
anzumelden. Die Kombi-Buchung
bietet folgende Vorteile:
• Bei Anmeldung bis 28.02.17
und Zahlung innerhalb von 21
Tagen nach Erhalt der Rechnung
Ersparnis von € 1.100,- bei der
Seminargebühr - € 8.600,- anstatt
€ 9.700,- bei regulärer Buchung
(zzgl. Kosten für Hotel und Verpflegung sowie für die Woche auf
Lesbos)
• Möglichkeit des gleichen Seminar- bzw. Ausbildungsleiters in
beiden Modulen bzw. Vorrecht bei
der Wahl der Ausbildungsgruppe
(bei einer späteren Buchung der
Ausbildung können wir einen
Platz in derselben Gruppe bzw. bei
demselben Seminarleiter wie im
Transformationsprozess nicht garantieren.)
• Intensive Betreuung, Begleitung
und persönliches Wachstum über
zehn Monate

Seminarbeginn mit einer Woche auf
Lesbos im August bzw. September
2017.
Ab September 2017 4-mal vier Seminartage (Donnerstag bis Sonntag) in
Deutschland.
Die darauffolgende Seminarreihe
Dein Transformationsprozess®
startet im August 2018.
ORTE

Dein Transformationsprozess® findet
in verschiedenen Regionen Deutschlands an insgesamt fünf Orten statt:
Bad Brückenau, Bad Lippspringe,
Bad Nauheim, Oberstaufen und
Gaienhofen/Bodensee.
GRUPPE

Die Größe der Gruppe ist auf 26 Teilnehmer begrenzt, um eine intensive
und vertraute Seminaratmosphäre
entstehen zu lassen.
Es gibt insgesamt sechs Gruppen bei
fünf verschiedenen Seminarleitern
zur Auswahl.
Ein Wechsel der Gruppe nach Prozessbeginn ist nicht mehr möglich.
BETREUUNG

Jede Seminargruppe wird von
einer/einem Seminarleiter und drei
Transformations-Therapeuten als Assistenz betreut, bei denen zusätzlich
vertiefende Einzelsitzungen vor Ort
genommen werden können.
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Frühbucher I

€ 3.450,- inkl. MwSt.
(Ersparnis: € 500,-)
bei Anmeldung bis 28.02.17 und
Zahlung innerhalb von 21 Tagen
nach Erhalt der Rechnung.
Frühbucher II

€ 3.750,- inkl. MwSt.
(Ersparnis: € 200,-)
bei Anmeldung bis 31.05.17 und
Zahlung innerhalb von 21 Tagen
nach Erhalt der Rechnung.
Hotelkosten und Verpflegung

Die Kosten für Übernachtung und
Verpflegung (Tagungspauschale) für
die Seminareinheiten in Deutschland fallen separat an und sind vom
Teilnehmer direkt mit dem Hotel
abzurechnen. Die jeweiligen hotelspezifischen Kosten entnehmen Sie
bitte den Ausführungen der Ausbildungsgruppen.
Gebühr für die Woche auf Lesbos

Für den Aufenthalt auf Lesbos entstehen folgende Kosten:
• Hotel Alma Beach
• Hotel Panselinos

€ 1.640,€ 1.490,-

Dieser Pauschalpreis beinhaltet:
Hin- und Rückflug, Übernachtung
im Einzelzimmer mit Frühstück,
Transfer vor Ort, Ausflüge sowie
die gemeinsamen Abendessen (an
sechs von sieben Tagen) inklusive
Getränke. Hierüber erhalten die Teilnehmer eine gesonderte Rechnung.
Diese ist bis spätestens 28 Tage vor
Abflug zu bezahlen. (Rechnung mit
Anwendung der Sondervorschrift für
Reisebüros ohne MwSt.- Ausweis.)

WICHTIGER HINWEIS

Da die Seminareinheiten bis in die
späten Abendstunden dauern und es
auch für die Gruppendynamik wichtig ist, daß alle Teilnehmer vor Ort
sind, ist für jeden Kursteilnehmer ein
Einzelzimmer im jeweiligen Seminarhotel gebucht. Eine Teilnahme ohne
Übernachtung und Verpflegung ist
nicht möglich.
Paare, bei denen beide Partner an
der Seminarreihe teilnehmen wollen, werden gebeten diese getrennt
durchzuführen, z.B. einer im Norden, der andere im Süden bzw. in
der Mitte oder zeitlich um ein Jahr
versetzt. Eine Teilnahme von Paaren
(oder auch von engen Familienangehörigen) in einer Seminargruppe ist
grundsätzlich nicht möglich.

TERMINE

HOTELKOSTEN

06.09. – 13.09.17 Lesbos, Hotel Panselinos
19.10. – 22.10.17
09.11. – 12.11.17
14.12. – 17.12.17
25.01. – 28.01.18

Best Western Premier Park Hotel
EZ € 75,00 pro Nacht
zzgl. € 270,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.parkhotel-lippspringe.de

N O R D · B A D L I P P S P R I N G E · mit Cornelia Köhler
TERMINE

HOTELKOSTEN

23.08. – 30.08.17 Lesbos, Hotel Panselinos
28.09. – 01.10.17
26.10. – 29.10.17
07.12. – 10.12.17
11.01. – 14.01.18

Best Western Premier Park Hotel
EZ € 75,00 pro Nacht
zzgl. € 270,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.parkhotel-lippspringe.de

M I T T E · B A D N A U H E I M · mit Beatrix Rehrmann
TERMINE

HOTELKOSTEN

30.08. – 06.09.17 Lesbos, Hotel Panselinos
05.10. – 08.10.17
02.11. – 05.11.17
07.12. – 10.12.17
18.01. – 21.01.18

HCC Hotel & Conference Centre
Bad Nauheim
EZ € 99,00 pro Nacht
zzgl. € 289,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.hccbadnauheim.com

M I T T E · B A D B R Ü C K E N A U · mit Rüdiger Gosselck
TERMINE

HOTELKOSTEN

16.08. – 23.08.17 Lesbos, Hotel Panselinos
28.09. – 01.10.17
26.10. – 29.10.17
23.11. – 26.11.17
11.01. – 14.01.18

Dorint Resort & Spa Hotel
EZ € 110,40 pro Nacht
zzgl. € 317,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.dorint.com/bad-brueckenau

| 21

DEIN TR ANSFORMATIONSPROZESS®

S Ü D · O B E R S TA U F E N · mit Monika Gschwind
TERMINE

HOTELKOSTEN

20.09. – 27.09.17 Lesbos, Hotel Panselinos
26.10. – 29.10.17
23.11. – 26.11.17
14.12. – 17.12.17
25.01. – 28.01.18

Königshof Hotel Resort
EZ € 86,80 pro Nacht
zzgl. € 241,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.koenigshof.de

Feedback
von Teilnehmern
Es ist einfach eine ganz irre Erfahrung!
Ich hätte nie gedacht, wie toll es in
einer Gruppe sein kann! Es ist eine
wunderbare Chance, mal in sich aufzuräumen.
OLIVER H.
Ein hervorragendes Instrument, um sich
kennen zu lernen. Einfach nur genial.
Die absolut beste Investition meines
Lebens!
GUIDO N.

S Ü D W E S T · G A I E N H O F E N ( B O D E N S E E ) · mit Rita Martin
TERMINE

HOTELKOSTEN

13.09. – 20.09.17 Lesbos, Hotel Panselinos
19.10. – 22.10.17
16.11. – 19.11.17
14.12. – 17.12.17
18.01. – 21.01.18

Hotel HOERI am Bodensee
EZ € 78,00 pro Nacht
zzgl. € 303,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.hoeri-am-bodensee.de

Das war die beste Entscheidung meines
Lebens. die mich tatsächlich zu mehr
Freiheit, Weisheit, Fülle, Glück und einer
umfassenderen Wahrnehmung von
Liebe geführt hat, Ich habe das Gefühl,
jetzt erst anzufangen zu leben!
		
DIETER E.
Wenn man sich mehr Fülle, Freude,
Lebenslust und Liebe in seinem Leben
wünscht, sollte man diesen Prozess
machen und dadurch auch lernen dem
Leben zu vertrauen. Das Handwerkszeug dafür bekommt man in diesem
Seminar. Man lernt wunderbare Menschen von einer anderen Seite kennen
und verbindet sich mit ihnen mit Liebe
und wenn ich nur daran denke diese
Menschen wieder zu treffen, tut sich bei
mir ein unbeschreibliches Glücksgefühl
auf. Danke, dass ich mir das gegönnt
habe.
MARGARETHA B.
Es ist ein selbstverantwortlicher, ganz
praktischer und auch spiritueller
Weg um in die Tiefe zu gehen, Muster
aufzulösen, mit Vergangenem Frieden zu schließen, ohne jahrelange
Psychotherapie, ohne Opferrolle. Ein
Weg, auf seine Gefühle zu achten, alle
Gefühle zuzulassen und die Liebe zu
sich, seinem inneren Kind und seinen
Mitmenschen zu leben, Glück und
Leichtigkeit und seinen eigenen Weg
zu finden. Der Prozess hat mein Leben
verändert und war das Beste, was ich
für mich tun konnte. Ich kann ihn nur
empfehlen.
VERENA G.
Wenn du wirklich, grundlegend und
von ganzem Herzen etwas in deinem
Leben verändern möchtest, dann mach
den Transformationsprozess. Was
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du für dich und dein Leben dadurch
gewinnst, ist mit Geld gar nicht zu bezahlen. Denn dieses Seminar verändert
in dir so unglaublich viel und damit
verändert sich das Außen und deine
Ausstrahlung. Das ist ein riesiges Geschenk! Danke dir, Robert!
		
YVONNE S.
Ich kann und werde jedem den Transformationsprozess ans Herz legen. Er
zeichnet sich aus meiner Sicht vor allem
dadurch aus, dass ich die Gelegenheit
bekam, mich selbst und die Selbstliebe,
die wir ja alle haben, wieder zu entdecken. Er gab mir die Möglichkeit in aller
Offenheit über die Sachen und Dinge zu
sprechen, die mich nachhaltig bewegen
und von jüngster Kindheit an geprägt
haben. Von Herzen kann ich und werde
ich das Seminar weiterempfehlen. Ich
brenne darauf, das Erlebte und Erlernte
in die Welt hinaus zu tragen. Danke.
		
SONJA R.
Dieser Prozess ist eine tolle Selbsterfahrung und du kannst deine Probleme
auf einen Lösungsweg bringen. Du
kannst aus dem Opfer Bewusstsein aussteigen und in deine eigene Schöpfer
Verantwortung gelangen. Und, und,
und!
FABIANE M.
Wenn jemand ehrlich Veränderungen
in seinem Leben anstrebt, ist er hier
„goldrichtig“ aufgehoben. Das Lehrmaterial ist so aufgebaut, dass man
auch später zu Hause noch gut damit
arbeiten kann.
URSULA L.
Der Prozess war das Beste, was ich für
mich tun konnte. Man wird liebevoll
unterstützt, sich seine Themen anzusehen, sie zu fühlen, anzunehmen und
zu heilen. Das Ganze in einer Gruppe
von Menschen, die einen auffangen
und annehmen, so wie man ist. Durch
die verschiedenen Elemente kann
man unterschiedlich herangehen und
herausfinden, wie man mit sich am Besten „arbeitet“.
B E AT E W.
Ich habe tiefes Vertrauen ins Leben
gewonnen, ja ein Stück Ur-Vertrauen

ist zurück. Was für ein tolles Gefühl! Da
‚verschwinden‘ zum Teil auch gleich
Ängste wie von alleine. Es war eine
intensive Zeit, in der viel Heilung (vor
allem in mir) sowie auch Wachstum geschah.
CORNELIA M.
Der T- Prozess ist aus meiner Sicht ein
Geschenk, eine großartige Chance
und er leitet eine große persönliche
Entwicklung ein. Er führt zu grundlegenden Erkenntnissen. Es ist für jeden
Menschen wünschenswert, diese
Möglichkeit zu bekommen - man
sieht das Leben, seine Mitmenschen
und sich selbst anschließend mit anderen Augen. Für Therapeuten (z.B.
Heilpraktiker etc.) stellt die Transformations-Therapie einen wichtigen
weiteren ganzheitlichen Baustein dar.
		
SUSANNE G.
Ich konnte mir in den fünf Monaten
viele alte Denkmuster klarmachen und
auflösen bzw. verändern. Das wichtigste aber war für mich, dass ich einen
liebevollen Zugang zu mir selber gefunden habe. Ich nehme mich jetzt war
und beginne mehr und mehr mit mir zu
sein als mich im Außen zu orientieren.
Aber es gab insgesamt auch unglaublich viele Erkenntnisse und Lösungen
für mich.
DANIELA M.
Ich bin mir viel näher gekommen.
Meine Beziehung zu meinem Mann hat
sich ins Positive verändert und ich spüre
viel mehr und habe eine tiefe Freude
und Dankbarkeit in mir entdeckt. Dieser
Prozess hat mir so viele Werkzeuge in
die Hände gelegt, mit denen es leicht
fällt, die Anforderungen des Lebens zu
meistern. Ich l(i)ebe und das fühlt sich
so wundervoll an!
W A L T R A U D P.
Ich bin ruhiger, zuversichtlicher und
angstfreier in Bezug auf meinen weiteren Lebensweg geworden. Das zeigt
sich im Umgang mit mir und meinen
Mitmenschen. Zusätzlich hatte ich seit
dem Beginn des Prozesses keine Blasenentzündung mehr, die davor schon
chronisch war.
JULIA H.

| 23

Modul 3:
Ausbildung in TransformationsTherapie nach Robert Betz®
Qualifizierung zum professionellen Begleiter von
Menschen in persönlichen Veränderungsprozessen
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Ziel und Charakter

Das Gesamtziel der Ausbildung
besteht zum einen in der Fähigkeit, Menschen in therapeutischen
Sitzungen in fördernder, lösungsorientierter Weise wirkungsvoll auf
ihrem Weg zu begleiten, Probleme
physischer, emotionaler, mentaler
und spiritueller Art zu überwinden bzw. ihren persönlichen wie
spirituellen Wachstumsprozess voranzutreiben. Ausgenommen hiervon
sind Menschen mit solchen psychischen Problemen, deren Behandlung
einem Facharzt vorbehalten ist.
Zum anderen strebt die Ausbildung
das Ziel an, jeden Ausbildungsteilnehmer auf seinem persönlichen
geistig-spirituellen Weg intensiv zu
fördern und ihn zu unterstützen,
alte, ihn und sein Potenzial begrenzenden Energien und Programme
aufzulösen und seine Aufgabe als
freies, schöpferisches und liebendes
Wesen im Rahmen der Gemeinschaft
wahrzunehmen bzw. zu erfüllen.
Nur wenn jemand an sich selbst die
transformierende Kraft im Therapiegeschehen erlebt hat, ist er in der
Lage, dies weiterzugeben.
Der Charakter der Ausbildung ist
ein zweifacher. Zum einen steht die
Vermittlung und Vertiefung spezifischen therapeutischen Wissens

und Verhaltens in Theorie und Praxis
auf dem Programm, so wie sie sich
aus Sicht der Transformations-Therapie heute darstellt. Zum anderen
bietet dieser Ausbildungsweg jedem
Teilnehmer die Gelegenheit, nach
dem Erleben seines fünfmonatigen
vorhergehenden Transformationsprozesses seine eigene persönliche
und spirituelle Entwicklung weiter
voranzutreiben, begrenzende Muster
und Programme der Vergangenheit
aufzudecken und zu klären und sich
im Sinne seines wahren Selbst auszudehnen.
Wir empfehlen jedem zukünftigen
Teilnehmer, sich schon in der Zeit vor
der Ausbildung mit Hilfe der Meditationen und Bücher von Robert Betz
und mit dem während des fünfmonatigen Transformationsprozesses
erworbenen Materials auf diese Ausbildung vorzubereiten und an seinen
Themen zu arbeiten.
Die Teilnahme an dieser Ausbildung
setzt also die Bereitschaft jedes Teilnehmers voraus, sich im Rahmen der
Gruppensitzungen persönlich zu öff-

Zehn Merkmale der Transformations-Therapie
nach Robert Betz® (TT)
nen und einzubringen, nicht nur auf
der mentalen Ebene, sondern ebenso
auf der emotionalen wie spirituellen
Ebene. Außerdem ist es unabdingbar,
dass jeder Teilnehmer in der Lage
und bereit ist, allen anderen Teilnehmern in Achtsamkeit, Respekt
und Offenheit zu begegnen und die
Verantwortung für alle in ihm durch
einen anderen Teilnehmer ausgelösten emotionalen Reaktionen zu
übernehmen. Die Ausbildungsleiter
übernehmen ihrerseits die Verantwortung für die Wahrung eines
geschützten Rahmens, in dem sich
jeder öffnen und zeigen kann und
der einen liebevollen und unterstützenden Umgang miteinander fördert.
Über die während der Ausbildungszeit zur Sprache kommenden
persönlichen Details jedes Einzelnen
besteht selbstverständlich Schweigepflicht, zu der sich jeder Teilnehmer
durch seine Anmeldung verpflichtet.
Aus rechtlichen Gründen möchten wir darauf hinweisen, dass
die Ausbildung zum Transformations-Therapeuten nach Robert Betz
keine medizinische, psychiatrische
oder psychologische Ausbildung im
schulmedizinischen Sinne darstellt
und Sie nicht zur Ausübung von
ärztlichen Behandlungen oder Heilkunde nach dem Heilpraktikergesetz
berechtigt.

» D i e Tra ns f or ma ti ons-Therapie bet rac htet den Mensc hen
ni cht a l s „O p f er “ s ei ner Vergangenheit bz w. anderer Mens chen od er d es S chi c ksals, sondern zeigt ihm den Weg, als
be w u s s ter, l i eb end er S c höpfer seine Verant wor t ung für sei n
Leb en i n d i e ei g enen Hände zu nehm en.«
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1.

Die TT ist eine Begleitung von
Menschen mit spirituellem
Hintergrund. Sie geht davon aus,
dass jeder Mensch von Haus aus
GEIST (= Spirit) ist, auf einer Reise
in einem materiellen Körper und auf
dem Weg ist, sich wieder an seine
spirituelle Natur (seine Geist- und
Liebesnatur) und damit an seine
göttliche Herkunft und Natur zu
erinnern. Spiritualität hat jedoch
nichts mit ‚Religion‘ oder dogmatischen Glaubensbekenntnissen zu
tun. Niemand muss irgendetwas
glauben oder etwas übernehmen, wo
er nicht hinter steht.

2.

Die Grundlage, der Kern und
das Wesen der TT heißt LIEBE.
Die Liebe selbst ist das entscheidende, transformierende Element in
jeder Therapiesitzung und in jedem
Wachstums- und Befreiungsprozess.
Liebe ist weit mehr als ein Gefühl.
Liebe ist das, was der Mensch in
seiner Essenz ist. Denn der Mensch
ist aus der Liebe geboren. Liebe ist
die einzige transformierende Kraft,
die es gibt. Darum ist Liebe der
wahre Therapeut, in der Transformations-Therapie wie in jeder anderen
Therapieform.

3.

Die TT zielt auf die ‚Ursachen‘
der Probleme, die sich im Leben
des Klienten zeigen und kuriert
nicht am Symptom herum. Diese
‚Ursachen‘ liegen in vergangenen
Erfahrungen und begrenzenden
Schöpfungen des Klienten in diesem
wie auch in anderen Leben sowie in
seinem hierdurch geprägten Denken,
Fühlen, Sprechen und Handeln sich
selbst, anderen Menschen und dem
Leben gegenüber.

4.

Die TT begleitet den Klienten
zu der Erkenntnis, wie seine
Problemsituation entstanden ist
und wie und wann er selbst zu ihrer
Entstehung entscheidend beigetragen bzw. sie auf unbewusste Weise
erschaffen hat. Sie betrachtet jeden
Menschen als schöpferisches Wesen
und behandelt ihn nicht als Opfer
anderer Menschen oder Ereignisse.
Folglich betrachtet sie auch niemanden als Täter.

5.

Die TT hilft dem Klienten,
mentale, emotionale und in
der Folge davon auch emotionale
Energiezustände bzw. -begrenzungen
(Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster und -programme) aufzulösen
bzw. zu transformieren und alte,
unbewusst gefällte Entscheidungen
zurückzunehmen. Sie ermutigt ihn,
seine Verantwortung für das Geschehen in seinem Leben zu übernehmen
und sich damit selbst wieder handlungsfähig zu machen und aus seiner
von Ohnmachtsgefühlen geprägten
‚Opfer-Rolle‘ auszusteigen.

6.

Die TT zeigt dem Klienten, wie
er durch neue Entscheidungen
und ein Überprüfen und neues Ausrichten seines Denkens, Sprechens
und Handelns eine völlig neue Lebensqualität erschaffen kann. Sie
erlaubt ihm, die Ursachen seines Leidens, seine ungeprüften Gedanken,
auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und auf diese Weise seinem
Leiden ein Ende zu setzen.

8.

Der Transformations-Therapeut stellt sich nicht über
den Klienten. Er erklärt ihn weder
zum Opfer von irgendjemandem
oder irgendetwas, noch fordert er
irgendetwas von ihm. Er ermutigt
ihn, seine Schöpfernatur zu erkennen und zu bejahen und damit seine
bewusste Wahl zu treffen. Der Transformations-Therapeut beschränkt
sich auf eine Begleitung und schafft
einen geschützten Raum, in dem
die Kompetenz, Selbstwertgefühl
und Bewusstsein des Klienten als
Schöpfer und Gestalter seines Lebens
gestärkt wird.

9.

Der Klient entscheidet von
Sitzung zu Sitzung, ob er diesen Weg weiter zu gehen wünscht.
Ebenso der Transformations-Therapeut. Der Transformations-Therapeut
unternimmt nichts, den Klienten in
irgendeiner Weise an sich zu binden.

10.

Der Transformations-Therapeut lässt sich bei dieser
Arbeit leiten von seinem eigenen
GÖTTLICHEN SELBST, das sich ihm
durch die Stimme seines Herzens
bzw. seiner Intuition mitteilt und
lässt sich und seine Arbeit unterstützen von den Kräften des Lichtes
und der Liebe. Zu solchen Kräften
können Engel und Erzengel, Meister
und Lehrer der Liebe und der Weisheit gezählt werden sowie die eigene
geistige Begleitung an der Seite jedes
Transformations-Therapeuten sowie
an der Seite jedes Klienten.

7.

Wenn der Klient hierfür aufgeschlossen ist, bietet der
Transformations-Therapeut ihm
Begleitung auf seinem spirituellen
Weg an. Das Interesse und der Impuls hierfür muss jedoch immer vom
Klienten ausgehen. Der Transformations-Therapeut drängt niemandem
sein spirituelles Wissen auf und
„missioniert“ nicht.
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Inhalte

Folgende Themen werden während der Transformations-Therapieausbildung in unterschiedlicher Tiefe und Ausführlichkeit behandelt. Zur Bearbeitung besonders aller übergreifenden Themen werden einige Literaturquellen angeboten. Zu
vielen der Themen gibt es Skripte im Laufe der Ausbildungszeit.
Das Menschen- und Weltbild
in der Transformations-Therapie

• Der Sinn des Lebens und seine
Interpretationen
• Der Schöpfungsakt des Menschen
• Der Mensch und seine spirituelle
Natur
• Die Schöpfungsprinzipien und
Energiegesetze
• Das Verhältnis von Spiritualität
und Begleitung
• Das Verhältnis von Religion und
Spiritualität
Der physische und die feinstofflichen
Körper und ihre Funktionen

• Menschliche Energiekreisläufe und
Energiezentren (Chakren)
• Die Zusammenhänge von Feinstoff
und Materie (Grobstoff)
• Feinstoffliche Energiesysteme
Mensch, Familie, Firma u.a.
• Die 12 Strahlen der Schöpfung
(Farben)
• Die vier feinstofflichen und der
physisch/grobstoffliche Körper
• Wie Krankheiten entstehen bzw.
wie wir sie (unbewusst) erschaffen
Die Rolle des TransformationsTherapeuten und seine
Verantwortung

• Klarheit und Struktur in der
Therapie
• Interaktionen zwischen
Transformations-Therapeut und
Klient
• Die Begleitung von emotionalen
Klärungsprozessen durch den
Transformations-Therapeuten
• Haltung von Mitgefühl, Demut
und Akzeptanz gegenüber dem
Klienten
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Betrachtung, Verstehen und Lösung
unterschiedlicher Lebenssituationen
und -krisen
Kernthemen und -phasen des
menschlichen Entwicklungsweges
Ursachen für die Entstehung von
emotionalen Problemen und
Beschwerden

• Die Vertreibung aus dem Paradies
der kindlichen Unschuld
• Das Kleinkind als
schöpferisches Wesen und
seine Aufmerksamkeits- und
Überlebensstrategien
• Abhängigkeit von und
Verstrickungen mit Vater und
Mutter
• Geschwister-Konstellationen,
Zwillingsproblematik, ungeborene
Geschwister
• Vorgeburtliche Erfahrungen
während der Schwangerschaft
Der Mental-Körper

• Die schöpferische Kraft der
Gedanken
• Programme, Glaubenssätze,
Entscheidungen
• Schwüre, Eide, Gelöbnisse,
Selbstverpflichtungen, Flüche
• Unwahre Gedanken als Grundlage
von Leiden und ihre Verwandlung
• Die Entwicklung des trennenden
Denkens im Verurteilen
• Die Vergebung als Zurücknahme
unwahrer Gedanken
• Frühkindliche Entscheidungen
• Klärung und Reinigung des
Mentalkörpers
• Innerer Antreiber, Richter/
Kritiker, Perfektionist, u.a.
mentale Schöpfungen

Der Emotionalkörper

Der Spirituelle Körper

• Das Wesen von Emotion, Gefühl
und Emotional-Körper
• Emotionen als Ergebnis von
Gedanken
• Der gelernte Umgang mit
Gefühlen: Ablehnung,
Verdrängung, Ablenkung
• Angst als Basisenergie aller
negativen Emotionen
• Zusammenhang zwischen Emotion
und körperlichen Empfindungen
• Die Vielfalt emotionaler Energien
(Angst, Wut, Trauer, Schuld etc.)
• Annahme und Verwandlung
emotionaler Energien
• Klärung und Reinigung des
Emotionalkörpers

• Die Geist/Licht/Liebe-Natur des
Menschen
• Die Stimme des Herzens, HerzImpulse
• Der Weg vom Kopf zurück zum
Herzen
• Die Liebe als das zentrale Element
in der Therapie und im Leben
• Die Verbindung des Menschen zur
Geistigen Welt

Der Physische Körper

• Das Zusammenspiel des
physischen Körpers mit den
anderen Körpern
• Die Entstehung von Schmerzen
und Krankheiten
• Das unbewusste Erschaffen von
Krankheiten durch den Menschen
• Wege der Heilung alter Wunden
und der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte des Körpers

Das Wesen, die Essenz des Lebens:
LIEBE

• Die fünf Schritte der Verwandlung
aller negativen Zustände
• Die Übernahme der Verantwortung
als Bedingung für Transformation
• Die Haltung der Annahme als
Bedingung für Transformation
• Die Sinnhaftigkeit allen
Geschehens – das JA zum Leben
und allen Erfahrungen
• Die Macht der Entscheidung
• Die Möglichkeiten des Atems im
Transformationsprozess
• Ursache-WirkungZusammenhänge
• Spiegelgesetze: Ereignisse,
Zustände, Beziehungen als Spiegel
erkennen

Die Schöpfungsinstrumente
des Menschen

• Denken, Sprechen, Fühlen,
Handeln
• Die Weitergabe von Denkund Verhaltensprogrammen
und anderen Mustern und
Schicksalswegen über die
Generationen
• Die Auflösung generations
übergreifender Programme und
Verstrickungen
• Das Gefangensein in alten
begrenzenden Mustern („alten
Schuhen“)
Polarität als Grundbedingung
irdischen Daseins

• Menschliche Reaktionen auf
Polaritäten
• Die Überwindung der Polarität
• Trennendes Denken und
Verurteilen als Ursache des Leidens
• Männliches und Weibliches
Prinzip, Aktivieren und Zulassen
• Begrenzung und Ausdehnung im
Kosmos und im Menschen
Unterschiedliche Methoden der
Rückführung

• in die Vergangenheit
• in die Kindheit
• in den Bereich von der Zeugung
bis zur Geburt
• in andere Leben
• auf höhere Bewusstseins-Ebenen
• „Rückführung“ in die Zukunft

Verstrickungen und Besetzungen

• Besetzungen des Klienten durch
Fremdenergien
• Wege des Lösens solcher
Besetzungen
• Rückholung von eigenen
Seelenanteilen
• Lösungen von Verstrickungen
• Verstrickung mit den leiblichen
Eltern und Stiefeltern
• Verstrickungen mit den eigenen
Kindern
• Verstrickungen mit anderen
Menschen (Partner, Ex-Partner,
Chef u.a.)
• Verstrickungen mit den Großeltern
und anderen Ahnen
• Verstrickungen mit Institutionen,
Firmen und Glaubenssystemen
• Karmische Verstrickungen aus
anderen Leben
• Das Ende des Karmas
• Klarheit, Frieden und Freiheit
herstellen in inneren Begegnungen
Probleme von Kindern und
Jugendlichen

• Lösung solcher Probleme durch die
Arbeit mit Mutter oder Vater
• Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
• Probleme und Grenzen im
therapeutischen Prozess
• Herausforderungen im TherapeutKlient-Verhältnis
• Derzeitige energetische
Veränderungen im Kosmos und auf
der Erde
• Transformations- und Folgejahre;
Der Beginn eines neuen Zeitalters
der Liebe
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Orte, Termine
und Kosten

N O R D · B A D L I P P S P R I N G E · mit Cornelia Köhler

DAUER & BEGINN

KOSTEN & GEBÜHREN

KOMBI-BUCHUNG

Insgesamt 23 Ausbildungstage von
März bis Juli 2018.

Seminargebühr

€ 5.750,- inkl. MwSt.

Es gibt die Möglichkeit, sich für Dein
Transformationsprozess® und die
Ausbildung in Transformations-Therapie nach Robert Betz® gleichzeitig
anzumelden. Die Kombi-Buchung
bietet folgende Vorteile:
• Bei Anmeldung bis 28.02.17
und Zahlung innerhalb von 21
Tagen nach Erhalt der Rechnung
Ersparnis von € 1.100,- bei der
Seminargebühr - € 8.600,- anstatt
€ 9.700,- bei regulärer Buchung
(zzgl. Kosten für Hotel und Verpflegung sowie für die Woche auf
Lesbos)
• Möglichkeit des gleichen Seminar- bzw. Ausbildungsleiters in
beiden Modulen bzw. Vorrecht bei
der Wahl der Ausbildungsgruppe
(bei einer späteren Buchung der
Ausbildung können wir einen
Platz in derselben Gruppe bzw. bei
demselben Seminarleiter wie im
Transformationsprozess nicht garantieren.)
• Intensive Betreuung, Begleitung
und persönliches Wachstum über
zehn Monate

Ab März 2018 4-mal vier Ausbildungstage (Donnerstag bis Sonntag)
in Deutschland.
Die Ausbildung endet mit einer
Woche auf Lesbos im Juli 2018.
Die darauffolgende Ausbildung in
Transformations-Therapie startet im
Frühjahr 2019.
ORTE

Die Ausbildung in TransformationsTherapie findet in verschiedenen
Regionen an insgesamt fünf Orten
statt: Bad Brückenau, Bad Nauheim,
Bad Lippspringe, Oberstaufen und
Gaienhofen am Bodensee.
GRUPPE

Die Größe der Gruppen ist auf
26 Teilnehmer begrenzt, um eine
intensive und tiefe Ausbildungserfahrung zu ermöglichen.
Es gibt insgesamt fünf Ausbildungsgruppen bei fünf verschiedenen
Ausbildungsleitern zur Auswahl.
Ein Wechsel der Gruppe nach Ausbildungsbeginn ist nicht mehr möglich.
BETREUUNG

Jede Ausbildungsgruppe wird von
einer/einem Ausbildungsleiter und
drei Transformations-Therapeuten
als Assistenz betreut, bei denen
Einzelsitzungen zur persönlichen
Klärung weiterer Themen genommen
werden können, die in der Ausbildung an die Oberfläche kommen.
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Frühbucher I

€ 5.150,- inkl. MwSt.
(Ersparnis: € 600,-)
bei Anmeldung bis 28. Februar 2017
und Zahlung innerhalb von 21 Tagen
nach Erhalt der Rechnung.
Frühbucher II

€ 5.350,- inkl. MwSt.
(Ersparnis: € 400,-)
bei Anmeldung bis 31. Oktober 2017
und Zahlung innerhalb von 21 Tagen
nach Erhalt der Rechnung.
Hotelkosten und Verpflegung

Die Kosten für Übernachtung und
Verpflegung (Tagungspauschale) für
die Ausbildungseinheiten in Deutschland fallen separat an und sind direkt
vom Teilnehmer mit dem Hotel abzurechnen.
Die jeweiligen hotelspezifischen
Kosten entnehmen Sie bitte den Ausführungen der Ausbildungsgruppen.
Gebühr für die Woche auf Lesbos

Für den Aufenthalt auf Lesbos entstehen folgende Kosten:
• Hotel Alma Beach
• Hotel Panselinos

€ 1.640,€ 1.490,-

Dieser Pauschalpreis beinhaltet:
Hin- und Rückflug, Übernachtung
im Einzelzimmer mit Frühstück,
Transfer vor Ort, Ausflüge sowie
die gemeinsamen Abendessen (an
sechs von sieben Tagen) inklusive
Getränke. Hierüber erhalten die Teilnehmer eine gesonderte Rechnung.
Diese ist bis spätestens 28 Tage vor
Abflug zu bezahlen. (Rechnung mit
Anwendung der Sondervorschrift für
Reisebüros ohne MwSt.- Ausweis.)

V O R B E H A LT D E R T E I L N A H M E

Wer sich vor Abschluss von Dein
Transformationsprozess® zur Ausbildung in Transformations-Therapie
anmeldet, erhält die Zusage zur
Teilnahme an der Ausbildung mit
Vorbehalt. Stellt sich aus Sicht des
Ausbildungsleiters zum Beispiel die
psychische Situation des Teilnehmers
als zu instabil heraus oder sprechen
andere Aspekte gegen die Ausbildung
zum Transformations-Therapeuten,
kann der Vertrag einseitig vom Anbieter gelöst werden. In diesem Fall
erhält der Bewerber den gesamten für
die Therapieausbildung bereits überwiesenen Betrag zurück erstattet.

TERMINE

HOTELKOSTEN

01.03. – 04.03.18
05.04. – 08.04.18
03.05. – 06.05.18
07.06. – 10.06.18
04.07. – 11.07.18 Lesbos, Hotel Alma

Best Western Premier Park Hotel
EZ € 75,00 pro Nacht
zzgl. € 270,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.parkhotel-lippspringe.de

M I T T E · B A D N A U H E I M · mit Beatrix Rehrmann
TERMINE

HOTELKOSTEN

15.03. – 18.03.18
19.04. – 22.04.18
24.05. – 27.05.18
21.06. – 24.06.18
18.07. – 25.07.18 Lesbos, Hotel Alma

HCC Hotel & Conference Centre
Bad Nauheim
EZ € 99,00 pro Nacht
zzgl. € 289,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.hccbadnauheim.com

M I T T E · B A D B R Ü C K E N A U · mit Rüdiger Gosselck
TERMINE

HOTELKOSTEN

08.03. – 11.03.18
12.04. – 15.04.18
10.05. – 13.05.18
14.06. – 17.06.18
25.07. – 01.08.18 Lesbos, Hotel Alma

Dorint Resort & Spa Hotel
EZ € 110,40 pro Nacht
zzgl. 317,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.dorint.com/bad-brueckenau

S Ü D · O B E R S TA U F E N · mit Monika Gschwind
TERMINE

HOTELKOSTEN

22.03. – 25.03.18
26.04. – 29.04.18
31.05. – 03.06.18
28.06. – 01.07.18
25.07. – 01.08.18 Lesbos, Hotel Alma

Königshof Hotel Resort
EZ € 86,80 pro Nacht
zzgl. € 241,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.koenigshof.de

S Ü D W E S T · G A I E N H O F E N ( B O D E N S E E ) · mit Rita Martin
TERMINE

HOTELKOSTEN

08.03. – 11.03.18
12.04. – 15.04.18
10.05. – 13.05.18
14.06. – 17.06.18
18.07. – 25.07.18 Lesbos, Hotel Alma

Hotel HOERI am Bodensee
EZ € 78,00 pro Nacht
zzgl. € 303,00 Tagungspauschale
für 4 Tage
www.hoeri-am-bodensee.de
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Feedback von
Ausbildungsteilnehmern
Es ist mehr als eine Ausbildung. Du hast
fundierte Möglichkeiten auch deine
Persönlichkeit weiter zu entwickeln.
		
HEIDI K.

»Ver traue darauf, dass du auf deinem
Weg durch diese Zeit der Transformation
von sehr viel Lieb e b egleitet wirst.«

Egal ob man als Therapeut arbeiten
möchte oder nicht, durch die Ausbildung kommt man noch tiefer in seine
eigene Prozesse und versteht die Transformations-Therapie noch viel mehr. Sie
ist sehr lehrreich, um selbst als Therapeut mit den anderen aus der Gruppe
gemeinsam zu üben und Feedback zu
bekommen.
ANNELIES M.
Ich habe in diesen 5 Monaten das
gefunden, was mein Herz zum Singen
bringt.
YVONNE S.
Die Ausbildung bietet ein riesiges Portfolio, für mich eine Schatzkammer, aus
der ich wählen kann, was für mich oder
meine Klienten gerade das Richtige ist.
Es ist für mich eine große Freude, die
Transformationstherapie als Therapeutin anzuwenden.
SUSANNE G.
Es war eins der besten Dinge, die ich
gemacht habe. Ich möchte es nicht
missen. So viele Erfahrungen. So viel
Verbundenheit, Liebe und Selbsterkenntnis.
SABINE L.

Die Ausbildung schlägt die Brücke zu
der Liebe in uns selbst. Das Ergebnis
heißt mehr Freude, Klarheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und
für den Weg den unsere Seele gehen
will. Damit einher geht viel mehr Leichtigkeit im Umgang mit sich selbst und
anderen und eine starke Präsenz.
		
ANDREA B.
Ich kenne keine liebevollere Möglichkeit
seine Persönlichkeit zu entwickeln. In
die Selbstliebe, Selbstfindung, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Lebensfreude,
Achtsamkeit und in die Fülle. Es war
eine sehr intensive Zeit mich mit mir,
meinen Gefühlen, meinen Gedanken,
meinen Mustern und meinem bisherigen Lebensweg zu beschäftigen.
		
CARMEN W .

Für mich ist die Transformations-Therapie eine wunderbare Therapieform,
wobei man schon nach kurzer Zeit
Veränderungen erkennen kann. Sie
ist so leicht und spielerisch erlernbar
und dabei so kreativ. Sie ist für jedes
„Thema“ oder „Problem“ einsetzbar. Die
Mischung aus klärenden Einheiten für
sich selbst und Einheiten zum Erlernen
der Therapie gefiel mir dabei besonders.
LUCIA

Die beste Investition in meinem Leben!
		
OLIVER G.

Unsere persönliche Entwicklung ist
unser Geschenk an die Welt! Hier bekommst du einen ziemlich präzisen
Leitfaden für ein mehr an Bewusstheit,
Gesundheit und Lebensqualität!
		
MARTINA M.

Ich bin überaus glücklich und dankbar,
dass ich diese Ausbildung machen
durfte. In einer wunderbaren Gruppe
sind wir uns mit viel Liebe und Herzenswärme begegnet. Es ist für mich
unglaublich eindrücklich, zu erfahren,
wie wirkungsvoll das bewusste Fühlen
der Gefühle ist. Dadurch, dass ich mein
inneres Kind wieder gefunden habe,
kann ich mich selber und somit auch
die anderen Menschen, viel besser

Ich würde jedem die Ausbildung empfehlen, der etwas für sich tun möchte,
egal ob er als Transformations-Therapeut arbeiten möchte oder nicht. Die
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Eigenarbeit nimmt auch während der
Ausbildung einen großen Stellenwert
ein. Da in den Übungsrunden immer
ein Wechsel zwischen „Therapeut“ und
„Klient“ stattfindet, lernt man, wie man
durch eine Sitzung führt, aber man
lernt auch sehr viel über sich selbst,
was man später bei jedem anderen viel
besser verstehen und nachempfinden
kann.
MARGARETHA B.

Ein idealer Mix aus persönlicher Weiterentwicklung und der Möglichkeit
die Grundlagen des Therapeutenhandwerks zu lernen.
E R N S T F.
Es sind Sternstunden der Selbsterfahrung, die ich in diesem wunderbaren
Seminar von Robert Betz erfahren
durfte.
ACHIM J.

verstehen. Gerne will ich weiterhin den
Weg des Herzens gehen und mich auch
mit meinen Klienten zusammen auf
diesen Weg machen. M A R I A N N E B .
Der Ansatz der Transformations-Therapie „Hilfe zur Selbsthilfe“ hatte mich
schon vor über einem Jahr überzeugt
und tut es heute immer noch. All das
was uns schon so lange Jahre begleitet,
beschäftigt und belastet ist lösbar. Und
die TT bietet dazu bemerkenswerte
Werkzeuge, die man für verschiedenste
Situationen nutzen kann. M A R I O F .
Ich habe es keine Sekunde bereut. Für
mich war es gut und wichtig, das ich
lernen durfte, wie das Leben funktioniert, wie alles ineinander greift und
wie wir Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit sind. Und das ich alles heute
verändern kann, denn ich kann mich
jeden Tag neu entscheiden.
		
K AT H R I N S .
Ich genieße mein Leben viel bewusster,
spüre mich, spüre meine Liebe zu mir
und zu meinen Mitmenschen! Ich bin
unendlich dankbar, dass die Transformationstherapie als Berufung in mein
Leben gekommen ist. Ich liebe meine
Arbeit und der Zauber jeder Sitzung ist
ein Geschenk an dem ich mit Freude
teilhaben darf.
E VA N .
Diese Ausbildung ist zunächst mal
eine große persönliche Bereicherung,
gibt Einblicke in eigene, bislang unbekannte Gefühlswelten und führt
zu einem neuen Lebensverständnis.
Wer sich damit beschäftigt, wird im
Vertrauen zu sich selbst und zu seinen
eigenen Möglichkeiten gestärkt, darf
entdecken, dass er selbst alles in der
Hand hat für ein glückliches, gesundes
Leben. Bislang unbekannte Zusammenhänge werden aufgedeckt, die
Bedeutung scheinbar unwichtiger oder
verdrängter Kindheitserlebnisse wird
herausgearbeitet und zum eigenen
Wohl verwandelt.
SUSANNE G.
Es gibt nichts was ich bereut habe. Im
Gegenteil, meine Erwartungen wurden
weit übertroffen.
CORNELIA K.
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Ich würde sagen: wenn du mal eine
tolle Lebenserfahrung machen möchtest und Deinem Leben eine andere
Richtung geben willst, dann mache
diese Ausbildung nach Robert Betz.			
		
INGRID H.
Diese Ausbildung begleitet und unterstützt dich auf deinem Lebensweg. Erst
recht, wenn du dem Leben eine neue
Richtung geben möchtest. Es ist der
Weg zur Leichtigkeit, Fülle und innerem
Glück.
CARINA H.
Es ist eine Fühltherapie. Das unterscheidet sie meiner Meinung nach von
klassischen Ausbildungen. Und ganz
wichtig: man fängt erstmal an, bei
sich selber aufzuräumen, bevor man
andere berät. Dadurch wächst das
Einfühlungsvermögen und Verständnis
extrem.
MONIKA E.
Meiner Meinung nach ist die Ausbildung sehr wertvoll, zum einen für dich
selbst, aber auch für alle anderen in
deinem Umfeld und auch für deine
zukünftigen Klienten. Das Spezielle
ist wirklich der Ansatz nach innen zu
gehen und die Stimme des Herzens zu
hören, zu Fühlen und Anzunehmen und
schwupp kann so viel in dir passieren!
Diese Lehre in die Welt raustragen zu
dürfen, ist eine Ehre!
MELANIE B.
Fünf Monate, die dein Leben verändern ist tatsächlich eine treffende
Beschreibung. Die Ausbildung geht weit
darüber hinaus, Transformations-Therapie als Methode zu erlernen. Sie hilft
dir maßgeblich, dich selbst besser kennen und verstehen zu lernen!
		
S TEFAN B.
Empfehlenswert für jeden, der sich
seiner selbst bewusster werden möchte,
das Leben besser verstehen und intensiver wahrnehmen möchte und mit sich
und seinem Umfeld in Liebe und Frieden leben möchte!
ILSE-LORE N.
Die Ausbildung ermöglicht es mir, das
therapeutische Handwerk zu entwickeln und anzuwenden, welches mich
in die Lage versetzt, Menschen mit
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Freude, Leichtigkeit und Bewusstheit
vom Funktionieren ins Leben zu begleiten. Die Ausbildung ist zudem eine
enorme persönliche Bereicherung. Die
im T-Prozess angestoßenen Themen
werden noch mal sehr stark vertieft.
		
GUIDO N.
In der Ausbildung lernst Du einen sehr
liebevollen Weg, mit dem du Menschen
in ihr Glück und ihre Größe begleiten
kannst. Das Besondere und Kraftvolle
daran ist eine Berührung von Herz zu
Herz. Dieser Weg ist besonders, und wie ich erleben durfte – sehr wirksam.
		
PETRA B.
Die TT ist für mich zum einen eine
Lebenshaltung, die mehr Freude und
Leichtigkeit vermittelt und zum anderen eine sehr effektive und einfache
Methode, die Gedanken und Gefühle
zu transformieren, welche uns von der
Leichtigkeit und Freude abhalten.
		
IRIS M.
Diese Ausbildung hat mein Leben verändert. Von der Dunkelheit ins Licht. Sie
hat mich wieder erinnern lassen, wer
ich wirklich bin. Ich fühle mich so frei
wie noch nie zuvor.
NICOLE
Die Ausbildung zeichnet sich dadurch
aus, dass jeder, der offen für diese
Arbeit ist, ohne besonderes Vorwissen
diese Ausbildung erfolgreich machen
kann. Es ist möglich, sich innerhalb
weniger Monate so viel Wissen anzueignen, dass man als Therapeut sicher
arbeiten kann. Und dazu kann man
durch das Aufarbeiten der eigenen Themen diese Erfahrungen in die Arbeit als
Therapeut einfließen lassen. Ich würde
die Ausbildung auf jeden Fall empfehlen.		
HELKE D.
Es war eine tolle persönliche Weiterentwicklung, ein Zusammensein mit
Gleichgesinnten und das Erlernen von
therapeutischen Fähigkeiten, die für
den Beruf wichtig sein können.
		
JOSIE B.
Ich würde die Ausbildung jedem empfehlen, da ich der Meinung bin, dass

dies das schönste Geschenk ist, was sich
jemand selber machen kann. Durch
diese Ausbildung kommt jeder von der
Unfreiheit und der Verzweiflung in die
Freiheit und zum Verständnis für das
Leben. Durch diese Ausbildung kann
jeder lernen vom Kopfmenschen zum
Herzensmenschen zu werden und ein
größeres Bild von allem zu erlangen.

Ergänzende Informationen
zum Transformationsprozess
und zur Ausbildung

S A B I N E V.

Die Reise zu sich selbst ist die spannendste Reise, die ein Mensch machen
kann! Ich habe schon viele Ausbildungen, Seminare, Workshops etc.
in puncto Selbstfindung, Heilungsunterstützung usw. gemacht. Doch
in keiner bin ich mir selbst so nah
gekommen, wie in der TT Ausbildung.
Diese Ausbildung kann wirklich dein
Leben verändern, wenn du dich dafür
entscheidest. Du wirst dahin kommen,
wonach du dich sehnst – auch wenn
dein Verstand es vielleicht bei der Anmeldung noch nicht weiß: zu dir. Du
wirst der glückliche Mensch, der du ursprünglich sein solltest. Du bekommst
die Kraft zurück, zu deinem so-Sein zu
stehen und dich zu zeigen, wie du bist!
Was für ein Geschenk!
AN TJ E
Das größte Geschenk das du dir selbst
machen kannst. Die Ausbildung zeichnet sich durch große Transparenz der
Inhalte aus. Nichts bleibt verborgen.
Hochwirksame Therapie mit Spaßfaktor.
SABINE S.
Die TT bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Keine
Langzeittherapie, weil die Menschen
wirklich lernen sich selbst zu helfen.
		
SOFIA S.
Die Ausbildung ist absolut wertvoll, da
sie ein Wechselspiel an Heilung für Klienten und Therapeuten bietet, d.h. der
Therapeut auch immer seine eigenen
Themen erkennen kann und so auch
noch nebenbei ein Stück heiler wird.
Tolle Sache. Ich diene nicht nur anderen
sondern auch mir selber. Die Erfolge
sprechen für sich - ich habe es am eigenen Leib und an meiner Seele erfahren
dürfen.
DANIELA M.
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Organisation, Ablauf und Charakter
der Seminareinheiten
Jede Transformations- und Ausbildungsgruppe hat maximal 26
Teilnehmer. Jede Gruppe wird von
einem Seminar- bzw. Ausbildungsleiter selbständig an den jeweils 23
Seminar- bzw. Ausbildungstagen geleitet. Die gesamte Seminarreihe wird
sehr strukturiert und diszipliniert
durchgeführt, d.h. die Seminar- bzw.
Ausbildungsleiter erwarten von
jedem Teilnehmer ein Höchstmaß an
Aufmerksamkeit für das Geschehen
in der Gruppe, an Achtsamkeit für
das Geschehen in ihm selbst und
Ernsthaftigkeit und Engagement im
eigenen Prozessgeschehen. Der Seminarleiter sorgt für ein hohes Maß an
Intensität, klaren Strukturen und für
eine offene, liebevolle Atmosphäre,
in der sich jeder Teilnehmer geachtet,
gewürdigt und wertgeschätzt fühlt.
Transformations-Therapeuten
nach Robert Betz als Assistenten

Jeder Transformationsprozess als
auch jede Ausbildungsgruppe wird
von drei besonders qualifizierten
Transformations- Therapeuten
als Assistenten begleitet. Sie
unterstützen den Seminar-bzw. Ausbildungsleiter bei der Durchführung
des Seminars bzw. Ausbildung sowie
die Teilnehmer besonders in ihren
emotionalen Prozessen. Ebenso
stehen sie den Teilnehmern für Einzelsitzungen morgens, mittags und
abends (außerhalb der Seminarzeiten) gegen ein Sitzungshonorar von
€ 90,- /Std. zur Verfügung (wird
direkt vor Ort von den Assistenten
berechnet).
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Zentrale Elemente und Ablauf der
Seminar- und Ausbildungseinheiten

Die Teilnehmer werden gebeten bis
10.00 Uhr am Beginn der Seminar-/
Ausbildungseinheit anzureisen. Die
erste Seminarsitzung beginnt um
11.00 Uhr.
Die Seminarsitzungen beginnen
jeweils mit einer Meditation. Die
Meditationen nehmen während der
gesamten Seminarreihe einen zentralen Stellenwert ein und helfen jedem
Teilnehmer zu tieferen Schichten
des Unbewussten vorzudringen.
Diese Meditationen sind zugleich
Elemente der therapeutischen Praxis
wobei die als ‚Basismeditationen‘ gekennzeichneten Meditationen jeder
Transformations-Therapeut am Ende
der Ausbildung beherrschen und
selbstständig (ohne Vorlage) durchführen können sollte.
Die Teilnehmer sind eingeladen, das,
was sich derzeit in ihrem Leben auf
allen Ebenen zeigt (Körper, Psyche,
Beziehung und Partnerschaft, Beruf
etc.) einzubringen. Aktuelle Probleme körperlicher oder emotionaler
Art erhalten im Rahmen der Gruppenarbeit Raum, sofern es zeitlich
und thematisch zu den Schwerpunkt-Themen des Seminars passt.
Die spezielle Behandlung und Lösung
wird jedoch meist in einer Einzelsitzung erfolgen müssen.
Pro Seminar-/Ausbildungseinheit
werden mehrere wichtige Themenkreise bzw. Beziehungsverhältnisse
bearbeitet wie z.B. das Verhältnis zu
Vater bzw. Mutter der Kindheit, die
Fähigkeit des bewussten Erschaffens,
Auflösung von alten Verstrickungen
mit Menschen aus der Vergangenheit,
Frau-/Mann-Beziehungen, Auflösung
von Schuld, Umgang mit unwahren
Gedanken etc.

Am Abend der Seminar- und Ausbildungstage findet meist gegen 21.30
Uhr eine Abendveranstaltung statt,
sei es als Meditation, Film oder
innerhalb der Ausbildungen z.B. Vorführsitzungen von Robert Betz (über
Video).
Sowohl im Transformationsprozess
als auch in der Ausbildung steht
den Teilnehmern eine qualifizierte
Masseurin zur Verfügung (gegen
ein Honorar von € 70,- /Std., wird
direkt vor Ort abgerechnet), um die
Klärungsprozesse, die im Seminar
ausgelöst werden, wirkungsvoll
durch entspannende Massagen zu
unterstützen und das Energiesystem
auszubalancieren.
Typischer Tagesablauf eines
Seminar- /Ausbildungstages in
Deutschland
Ab 07.00 Uhr
09.00 Uhr
		
10.30 Uhr
11.00 Uhr
		
12.30 Uhr
15.00 Uhr
		
16.30 Uhr
17.00 Uhr
		
18.30 Uhr
21.30 Uhr
		

Frühstück
Seminar-/
Gruppenarbeit
Pause
Seminar-/
Gruppenarbeit
Mittagessen
Seminar-/
Gruppenarbeit
Pause
Seminar-/
Gruppenarbeit
Abendessen
Nachtmeditation
oder sonstiges
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Seminar- und Ausbildungsleiter

Dein Transformationsprozess
Nord – Bad Lippspringe
Mitte – Bad Nauheim
Ausbildung in Transformations-Therapie
Mitte – Bad Nauheim

B E AT R I X R E H R M A N N

MONIKA GSCHWIND

Ich kam 2006 zur Transformations-Therapie, als ich durch ein großes Tief
in meinem Leben ging. Damals wusste ich nicht mehr weiter, mein Leben
hatte für mich keinen Sinn mehr. Als ich eine CD von Robert Betz bekam
wusste ich: Wenn mir einer helfen kann, dann dieser Mann. Damals
wusste ich noch nicht, dass ich mir nur selbst helfen kann. Während der
Ausbildung durfte ich eine Erfahrung mit Gebärmutterhalskrebs machen,
was für mich sehr wichtig war. Ich durfte erkennen, wie sehr ich viele
Jahre im männlichen Prinzip gelebt hatte. Mit dem, was ich über die
Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele hörte, gelang es mir
innerhalb von drei Monaten, diesen Krebs zu heilen, was mir ein Arzt
nach einer Untersuchung bestätigte.

Seit 2005 arbeite ich mit großer Begeisterung im Team von Robert Betz
und hatte hier bereits die Möglichkeit das Herz von Hunderten von
Seminarteilnehmern zu berühren Es ist mir ein großes Anliegen, die
Menschen daran zu erinnern, dass das Leben ein Leichtes sein kann und
dass wir es uns selbst oft unnötig schwer und kompliziert machen. Mit
Ehrlichkeit, Authentizität und Humor möchte meine Teilnehmer bewegen
und inspirieren – den Menschen wieder Mut machen, das Leben in all
seiner vollkommenen und bunten Vielfalt zu sehen und zu erleben. Denn
das Leben steckt nun mal voller Herausforderungen – aber es gibt Wege
und Möglichkeiten dem Leben in genau solch „schweren“ Momenten
mit einem milden Lächeln, einer ordentlichen Portion Herz sowie mit
Bewusstheit und Humor entgegenzutreten.

Für mich ist der Kontakt zu meinem inneren Kind der Wichtigste, das
vermittle ich auch in meinen Seminaren und Ausbildungsgruppen. Dieses
innere Kind ist heute immer noch lebendig in uns, es sieht mit unseren
Augen und hört mit unseren Ohren, verurteilst du dich, dann schlägst du
dein inneres Kind – das ist mir bewusst geworden. Seit meiner Kindheit
stehe ich in Verbindung zu Engeln und zur Geistigen Welt (wie jeder
andere Mensch auch, wir haben es nur vergessen). Heute leihe ich den
Engeln der Freude meine Stimme in Seminaren. Sie begleiten uns alle mit
großer Begeisterung in ein Leben mit viel Liebe zu uns selbst.

CORNELIA KÖHLER
2008 hatte ich ein großes Tief in meinem Leben. Ich hatte mich von
meinem Mann getrennt, es war meine dritte Ehe, in der mein Sohn Eric
geboren wurde und trotzdem scheiterte. Eine Bekannte schenkte mir eine
CD von Robert und ich wusste: Das ist mein Weg, denn ich hatte plötzlich ein anderes Lebensgefühl. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass ein
Mensch, der so mit sich umgeht wie ich es tat, sich nicht lieben konnte.
Als kleines Mädchen war ich immer sehr einsam – ich dachte ich müsse
viel tun, damit die Einsamkeit nicht so fühlbar ist. Ich heiratete mit 21
Jahren und nach 3 Jahren verunglückte mein Mann. Meine zweite Ehe
endete mit einer Magersucht.

Dein Transformationsprozess
Nord – Bad Lippspringe
Ausbildung in Transformations-Therapie
Nord – Bad Lippspringe
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Während der Ausbildung lernte ich mich und meine Gefühle kennen und
bejahend fühlen. Ich schloss Frieden mit meiner Vergangenheit und fing
an, die Kraft in mir zu erkennen und zu lieben. Jetzt gehe ich meinen
Weg voller Freude mit spürbarer Liebe zu mir als Frau und zum Leben. Ich
bin mit großer Begeisterung Transformations-Therapeutin, leite Ausbildungen und gebe Seminare mit schönen und berührenden Erfolgen. Ich
kann in fast allen Situationen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich fühle
mich verbunden und bin Robert Betz unendlich dankbar für diese wunderbare Arbeit, die mein Leben völlig verändert hat und deren Schätze ich
nun weitergebe an Andere.

Ich liebe es in meiner Arbeit die Menschen dabei zu begleiten sich zu einer
weiteren - vielleicht bisher unbekannten und neuen – Version Ihrer Selbst
zu entwickeln und es ist eine Gnade für mich dies jeden Tag aufs Neue
tun zu dürfen. Meine größte Fähigkeit ist es, Menschen zu begeistern,
sie zu berühren und ihnen Mut zu machen – mit großer Freude und einer
gehörigen Portion Vertrauen habe ich mich selbst damals entschieden
neue Schritte zu gehen und lade Sie heute ein, ihn auch zu gehen: den Weg
Ihres Herzens!

Dein Transformationsprozess
Süd – Oberstaufen
Ausbildung in Transformations-Therapie
Süd – Oberstaufen

R I TA M A R T I N
Ich bin in einer Familie mit vier Kindern geboren. Meine Kindheit war
für mich sehr glücklich. Jedoch als ich acht war, starb mein Bruder durch
einen Unfall beim Spielen. Das war ein entscheidender Wendepunkt - es
war nichts mehr wie vorher. Soweit ich konnte, habe ich mich um alles
„gekümmert“. Später hatte ich einen Naturkost-Markt in dem ich oft bis
zu 70 Stunden pro Woche gearbeitet habe, da ich dachte dass es nur so
möglich sei. 2003 habe ich zum ersten Mal von Roberts Arbeit gehört.
Seine Energie und seine Lebensfreude haben mich sofort begeistert.
Während meiner Ausbildung konnte ich vieles in meinem Leben
verändern. Meine Einstellung zur Arbeit, zu anderen Menschen und vor
allem zu mir selbst.
Ich habe einen neuen Zugang zu meiner Weiblichkeit gefunden und
kann jetzt mein Leben als Frau sehr genießen. 2012 ist überraschend
mein Mann Uwe gestorben und ich weiß nicht wo ich heute ohne mein
therapeutisches Handwerkszeug wäre, denn ich durfte täglich nochmals
alles selbst anwenden was ich meinen Schülern lehre. Heute kann ich mir
selbst auf meine Schulter klopfen und sagen: „Das hast du gut gemacht.“
Ich leite mit großer Freude die Therapeuten Ausbildung und gebe
Seminare auf Lesbos und in Deutschland. Ich habe es mir zur Aufgabe
gemacht, Menschen in ihre Lebensfreude, in ihr Herz zu führen und ihre
Liebe zu sich selbst wieder zu entdecken.

Dein Transformationsprozess
Südwest – Gaienhofen (Bodensee)
Ausbildung in Transformations-Therapie
Südwest – Gaienhofen (Bodensee)
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Seminar- und Ausbildungsleiter

Begleitende Literatur

RÜDIGER GOSSELCK
Durch den frühen Tod meines Vaters brach meine zentrale Orientierungsinstanz plötzlich weg. Meine Mutter entschied sich noch am frischen
Grab meines Vaters gegen das Leben, erkrankte schwer und starb. Bei mir
folgten bewegte Jahre mit längeren Auslandsaufenthalten bis ich schließlich in einer namhaften Werbeagentur Fuß fasste. Meine Arbeit brachte
mir viele Preise und Auszeichnungen ein. Mein stetig steigender Einsatz
für Kunden und die Agentur führten mich über ein klassisches Burnout-Syndrom schließlich auf den Weg nach innen und zu einem Seminar
auf der Insel Lesbos.

Dein Transformationsprozess
Mitte – Bad Brückenau
Ausbildung in Transformations-Therapie
Mitte – Bad Brückenau

Als mir dort der Seminarleiter (Uwe Werner Martin) mit sehr viel Einfühlungsvermögen die Grundlagen der Transformationstherapie vermittelte,
verschlug es mir die Sprache. So etwas hatte ich noch nicht erlebt und
mir war bewusst – hier finde ich Antworten auf meine Fragen: wo komm’
ich her? Wo geh’ ich hin? Was soll das hier? Ich erkannte meine Verantwortung als ständiger und eigener Schöpfer meiner Lebenswirklichkeit.
Plötzlich machte alles einen Sinn. Heute setze ich diese Erfahrungen in
meinen Seminaren um. Mit großer Freude begleite ich als Transformations Coach, Seminarleiter und Vortragsredner Menschen in die schönste
Version ihrer selbst und den Weg in die eigene Wahrheit - zu einem authentischen, erfüllten Leben.

Während der Ausbildung erhalten alle
Teilnehmer Arbeitspapiere. Darüber
hinaus gibt es keine Pflicht zur
Lektüre von Literatur. Wir empfehlen
jedoch jedem Teilnehmer, bereits vor
oder während der Ausbildung, den
ein oder anderen der nachfolgend
aufgeführten Titel nicht nur zu lesen,
sondern zu studieren. Die meisten
dieser Bücher können über den
Online-Shop unter robert-betz.com
erworben werden.

Nidiaye, Safi, Die Stimme des Herzens,
Bastei-Lübbe 2000

Dethlefsen, Thorwald, Dahlke,
Ruediger, Krankheit als Weg,
Goldmann 2000

Osho, Das Buch vom Ego, Ullstein 2004

Foundation for Inner Peace (Helen
Schucmann), Ein Kurs in Wundern,
Greuthof 1994
Ferrini, Paul, Die Gesetze der Liebe,
Kamphausen 2006
Ferrini, Paul, Stille im Herzen,
Kamphausen 2005

Betz, Robert, Dein Weg zur Selbstliebe,
GU 2016

Ferrini, Paul, Die Wunder der Liebe,
Kamphausen 2003

Betz, Robert, Willst du normal sein
oder glücklich?, Heyne TB 2011

Ferrini, Paul, Denn Christus lebt in
jedem von euch, Kamphausen 2002

Betz, Robert, So wird der Mann ein
Mann!, Integral 2010

Gibran, Khalil, Der Prophet, Patmos
2006

Betz Robert, Wahre Liebe lässt frei!,
Integral 2009

Grattan, Brian, Mahatma 1, Light
Technology Pub 1992

Betz, Robert, Raus aus den alten
Schuhen!, Integral 2008

Green, Glenda, Unendliche LiebeJesus spricht, Koha 2002

Betz, Robert, Willkommen im Reich
der Fülle, Heyne 2015

Juul, Jesper, Frag Jesper Juul Gespräche mit Eltern, Beltz 2012

Rehrmann, Beatrix & Betz, Robert,
Engel reden Klartext in Liebe,
Robert Betz Verlag 2012

Katie, Byron, Lieben was ist, Goldmann
2002

Ayach, Leila E. ,Seelenverträge - Band
1 – 9, Smaragd
Beerlandt, Christiane, Der Schlüssel
zur Selbstbefreiung - Enzyklopädie
der Psychosomatik, Verlag Beerlandt
Publications BVBA 2013
Bourbeau, Lise, Dein Körper sagt
„Liebe dich!“, Windpferd 2000
Dahlke, Ruediger, Krankheit als
Sprache der Seele, Goldmann 2008
Dahlke, Ruediger, Lebenskrisen als
Entwicklungschancen, Goldmann
2002
Dahlke, Ruediger, Krankheit als
Symbol, Bertelsmann 2007
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Deida, David, Der Weg des wahren
Mannes, Kamphausen 2006

King, Jani, Gespräche mit P‘taah,
Robert Betz Verlag 2016
King, Jani, Die Botschaften von
P´taah – Band 1, Neuauflage 2011,
Robert Betz Verlag 2011
King, Jani, Die Botschaften von
P´taah – Band 2, Neuauflage 2011,
Robert Betz Verlag 2011
King, Jani, P´taah – Das Leben, Robert
Betz Verlag 2013

Osho, Das Buch der Männer, Ullstein
2004
Osho, Das Buch der Frauen, Ullstein
2004
Osho, Kinder – Sei einfach du selbst,
Ullstein 2004
Osho, Liebe, Freiheit, Alleinsein,
Goldmann 2002
Richardson, Diana & Michael, Zeit für
Gefühle, Edition Innenwelt 2006
Starkmuth, Jörg, Die Entstehung der
Realität, Jörg Starkmuth 2006
Tolle, Eckhart, Leben im Jetzt,
Goldmann 2002
Tolle, Eckhart, Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart, J. Kamphausen 2002
Walsch, Neale Donald, Zuhause in Gott
– Über das Leben nach dem Tode,
Goldmann 2007
Walsch, Neale Donald, Was Gott will,
Goldmann 2006
Walsch, Neale Donald, Gespräche mit
Gott, Band 3, Goldmann 1999
Walsch, Neale Donald, Gespräche mit
Gott, Band 2, Goldmann 1998
Walsch, Neale Donald, Gespräche mit
Gott, Band 1, Goldmann 1997
Ware, Bronnie, 5 Dinge, die Sterbende
am meisten bereuen, Goldmann
Verlag 2015
Willliamson, Marianne, Rückkehr zur
Liebe, Goldmann 1995

Lipowsky, Ingrid, Choreografie des
Göttlichen Tanzes, Lipowsky, Ingrid
2012
Lipowsky, Ingrid, Die Geschichte
Jakobus des Jüngeren, Neue Erde 2015
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R Ü C K F R AG E N

Anmeldung
und Rückfragen
UNTERL AGEN ZUR ANMELDUNG

für Dein Transformationsprozess und die Ausbildungen finden Sie zum Download auf
unserer Website unter robert-betz.com/ausbildungen/. Oder Sie fordern die Unterlagen
direkt bei unserem Kundenservice an unter ausbildungen@robert-betz.de bzw.
Telefon 089 – 890 830-0 und wir schicken oder mailen sie Ihnen zu.
BEI RÜCKFR AGEN

wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterin Sonja Lang
unter ausbildungen@robert-betz.de:

SONJA LANG

Kundenservice
Dein Transformationsprozess®
und Ausbildungen

Impressum
HER AUSGEBER
Robert Betz Transformations GmbH
Bavariaring 26, 80336 München
KUNDENSERVICE
Tel. + 49 (0)89 – 890 830 – 0
Fax + 49 (0)89 – 890 830 – 499
info@robert-betz.de
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