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Robert Betz

INTENSIVSEMINARE

F Ü R E I N E R F Ü L LT E S L E B E N

» D ei n Le b e n i st e i n Ku n st we r k
un d du b i st se i n Kü n stl e r. O b du e s
m i t den Fa r b e n d e r L i e be, de r Fre u de,
des Ver t ra u e n s u n d d e s M i tge fü h l s
vers c hö n e r st o d e r d i e dü ste re n Tön e
wäh l s t , d a s e n t sc h e i de st du h e u te,
m o rgen , ü b e r mo rg e n u n d an
j edem n e u e n Ta g. «
R O B E R T

B E T Z

Kernbotschaft und Grundlagen der
Transformationsarbeit nach Robert Betz
Das Kernstück der Transformationsarbeit, die sich in all unseren Veranstaltungen und Produkten widerspiegelt, ist die von mir entwickelte
Transformations-Therapie. Sie ist
eine äußerst wirksame Form der Persönlichkeitsentwicklung, die schon
viele Tausend Menschen befähigt
hat, Lebenskrisen in Geschenke zu
verwandeln und zu selbstbewussten,
schöpferischen und freudvollen
Menschen zu werden.
In unserer Transformationsarbeit betrachten wir den erwachsenen Menschen nicht als ‚Opfer‘ von Menschen
oder Umständen, sondern als selbstverantwortliches Wesen, das von Natur aus mit großer Schöpferkraft
und Liebesfähigkeit ausgestattet ist.
Wir ermutigen und helfen Menschen

diese Schöpferverantwortung und
Schöpfermacht über ihr Leben, sowohl über ihre inneren (mentalen,
emotionalen, physisch-feinstofflichen und spirituellen) Energiezustände als auch über ihre äußeren
Lebensumstände, zu übernehmen.
Werde zum bewussten
Schöpfer deines Lebens
Schon in frühen Kinderjahren verschließen wir in der Regel unser Herz
für die Liebe zu uns, zu unseren Mitmenschen und zum Leben selbst und
werden in ein verurteilendes Denken hinein erzogen (wobei alle Eltern
ihr Bestes geben aus ihrem Bewusstseinsstand heraus). Ein Mensch, der
gelernt hat, sich selbst und andere
zu verurteilen als mangelhaft, nicht

Dem
Leben eine
neue Richtung
geben

liebenswert oder schlecht, muss im
Laufe seines Lebens Konflikte, Enttäuschungen und Krankheiten erschaffen. Was wir über uns und das
Leben denken, das erfahren wir und
es erzeugt unsere Emotionen wie
Angst, Schuld, Scham, Wut, Ohnmacht u.a.
Die Krisen, Krankheiten und Konflikte, die die meisten zwischen 35
und 55 verstärkt erfahren, sind kein
‚Problem‘, das bekämpft werden
muss, sondern sie sind Aufwecker,
die verstanden werden wollen und
die eine Botschaft für uns haben.
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Sie laden uns ein, uns unserer unbewussten Denk- und Verhaltensmuster bewusst zu werden und die

»Das Leben ist
eine Reise hin zu
uns selbst, um zu
entdecken, wer
wir wirklich sind
und was alles an
Talenten und Schätzen in uns steck t,
die wir der Welt
schenken können.«
R O B E R T
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B E T Z

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen Geist, Körper und Seele
sowie zwischen Innen- und Außenwelt zu erkennen. Sie ermutigen uns,
unser Herz wieder für die Liebe zu
uns zu öffnen und bewusst und bejahend unsere verdrängten Emotionen
zu durchfühlen. Sie fordern uns auf,
Frieden mit unserer Vergangenheit
und unseren Mitmenschen zu schließen, der Stimme unseres Herzens zu
folgen und uns von der Liebe anstatt
der Angst führen zu lassen.
Entscheide dich für eine neue Richtung in deinem Leben. Entscheide
dich für Freude, Frieden, Fülle und
Freiheit. Dies sind die Säulen eines
wahrhaft erfüllten, glücklichen
Lebens, das jeder Mensch beanspruchen darf. Die zahllosen Rückmeldungen unserer Leser, Hörer und
Klienten zeigen uns, dass dies kein
Wunschdenken ist, sondern Schritt
für Schritt umsetzbar und lebbar ist.

DIE TRANSFORMATIONS
WOCHE N A C H R O B E R T B E T Z
T R A N S F O R M AT I O N S W O C H E | 5

Das
Schlüsselseminar

Die Transformationswoche – das wirkungsvollste und
erfolgreichste Seminar von Robert Betz
Die Woche, in der du dein Leben veränderst. „Die wichtigste“ oder „eine der wichtigsten Wochen meines
bisherigen Lebens“ heißt es bei vielen am Ende der Transformationswoche (kurz ‚T-Woche‘), auch bei denen,
die schon vieles ausprobiert haben
und oft seit Jahrzehnten auf der Suche sind.

»Ich habe schon
vieles ausprobier t,
was es auf dem
Mark t gibt. Aber das
war die Krönung!«
H I L D E
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Ganz gleich, was sich im Moment im
Leben der Teilnehmer als ‚Krise‘ oder
Herausforderung zeigt an Körper
oder Psyche, am Arbeitsplatz oder
in der Partnerschaft, zwischen Eltern und Kindern oder mit anderen
‚schwierigen‘ Mitmenschen – hier erkennt der Betreffende die entscheidenden Muster und Ursachen, die er
meist selbst unbewusst gesetzt hat,
oft seit früher Kindheit. Er leitet in
diesen Tagen die entscheidenden Veränderungen ein, die ihn zu einem
selbstbewussten, sich selbst verstehenden und liebenden Schöpfer und
Gestalter seines Lebens machen, der
aufhört, sein Herz zu verraten und es
anderen recht machen zu wollen.
In tiefgreifenden und sehr berührenden Meditationen begegnen die Teilnehmer ihrem inneren Kind, ihrem

Körper, inneren Figuren wie dem inneren Richter und Druckmacher, der
inneren Frau und dem inneren Mann,

KERNTHEMEN

• Der Weg vom unbewussten
Opfer zum motivierten Schöpfer
• Das innere Kind in mir
verstehen und verwandeln
• Vater, Mutter, Geschwister – die
größten ‚Türen‘ in die Freiheit
• Von der Selbstverurteilung zu
einem sich liebenden Menschen
• Der Segen und das Geschenk
der „Arsch-Engel“ im Leben
• Vom Kopf zum Herz, vom
Kämpfen zum Lieben

der Mutter und dem Vater der Kindheit und anderen Schlüsselpersonen
sowie den Männern und Frauen ihrer
Ahnenfamilie, deren Schicksale unsere Lebensläufe beeinflussen, ohne
dass wir es ahnen. In diesen Begegnungen lösen sie Verstrickungen,
lernen zu verstehen und zu vergeben,
durchfühlen lange verdrängte Gefühle und finden zu ihrem Herzen, dem
Zentrum und der Quelle für Freude,
Liebe und innerem Wissen. Sie lernen, ihr Leben und das Verhalten
ihrer Mitmenschen aus einer völlig
neuen Perspektive zu sehen und
werden mit den Grundgesetzen des
Lebens vertraut.

»Dein Her z spricht

Diese Woche
verändert
dein Leben

immer zu dir.
Hörst du hin?«

Der intensive Seminartag besteht aus
vier Seminareinheiten à 1,5 Stunden
sowie einer Abendmeditation. In den
Pausen beschäftigen sich die Teilnehmer mit schriftlichen Übungen und
haben die Möglichkeit, Einzelsitzungen bei einem/r der vielen assistierenden Transformations-Therapeut/
innen oder eine entspannende Massage zu nehmen.

QR-Code scannen
und Videos zur
Transformationswoche ansehen

Die Einzelsitzungen und Massagen wer-

Informationen zu Terminen,
Veranstaltungsorten, Preisen und
Buchung auf robert-betz.com

den direkt vor Ort mit den Therapeuten/
Masseuren abgestimmt und abgerechnet.
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Die Transformationswoche – nur für Frauen
Dieses 6-Tage-Seminar nur für Frauen ist eine wahre Kur-Woche für Körper, Geist und Seele der Frau. Denn es
fällt Frauen manchmal leichter, sich
zu öffnen und auszutauschen, wenn
sie unter sich sind.
In dieser Woche geht es um alle wichtigen Themen des Lebens: um die
Beziehung zu sich selbst, zu allen anderen und zum Leben; um Körper,
Gesundheit und Heilung, um die Klärung der Vergangenheit mit Eltern
und Geschwistern, um Liebe und
Partnerschaft, um Mutter-Kind-Themen und um die ‚berühmten‘ Knöpfe-Drücker. Bei allen Themen steht
die Frage im Mittelpunkt: Wie kann
ich mich als Frau hier weiterentwickeln und zu meinem Kern und in
meine Kraft und Freude finden?
Und natürlich ist die Woche dafür da,
das Spezifische am Frau-Sein sowie
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die vielfältigen Aspekte der Weiblichkeit, insbesondere den eigenen
Selbstwert, das Verhältnis zum Körper, zu Sexualität und auch die Beziehung zu Männern und zu anderen
Frauen zu klären. Viele Frauen haben
schon lange vergessen, wie es sich anfühlt, das Frau-Sein auf weiblich-genussvolle Art zu leben und zu lieben.
Um in dieser Welt bestehen zu kön-

»Ich hät te nie
gedacht, dass so
eine wunder volle Veränderung in so kur zer
Zeit möglich ist!«
S I B Y L L E

Das Frau-Sein
lieben lernen

nen, haben sich viele in die männliche Richtung bewegt, ins Tun und
Machen. So haben viele vergessen,
welche Kraft, Schönheit und Würde die Frau ausstrahlen kann, die das
Weibliche in sich ehrt und gleichzeitig im Leben ‚ihren Mann‘ steht.
In dieser Woche werden die Teilnehmerinnen erkennen und erfühlen,
wie sie selbst den Zustand ihres Lebens, ihres Körpers, ihrer Beziehungen erschufen – und in die eigene
Kraft und Handlungsfähigkeit zurückfinden.

Die Transformationswoche für junge Erwachsene
Wer schon am Anfang seines Erwachsenen-Lebens Klarheit und Orientierung für seinen beruflichen wie
privaten Weg sucht, wer sich Freude
und Erfolg in Beruf, Ausbildung und
Studium wünscht und die entscheidenden Weichen für sein Leben stellen will, der ist in diesem Seminar
genau richtig.
Viele junge Menschen gehen bisher
zeitraubende Umwege, bis sie das im
Leben gefunden haben, was ihrem
Herzenswunsch und ihren Talenten
entspricht und sie mit Freude erfüllt.
Sie bereuen nach Jahrzehnten oft,
dass sie sich nicht schon früher die
entscheidenden Fragen zu ihrem Leben gestellt und beantwortet haben.
In dieser Woche steht der junge
Mensch als ‚Schöpfer‘ und Gestalter
seines Lebens im Zentrum. Er macht
sich bewusst, welche eingefahrenen

Muster seine Gedanken steuern und
findet zu neuen Gedanken und Einstellungen. Er lernt seine bis dahin
unterdrückten Gefühle zu fühlen
und sie in Freude zu verwandeln und
löst sich aus Verstrickungen mit den
bisherigen Schlüsselpersonen seines
Lebens. Er gibt seinem Leben eine
entscheidende kraftvolle Richtung,
die heißt: Selbst-Bewusstsein, Freude, Frieden, Fülle und Erfolg.

Informationen zu Terminen,
Veranstaltungsorten, Preisen und
Buchung auf robert-betz.com
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Was Teilnehmer der Transformationswoche sagen:

gewechselt. Körperlich kann ich viel
besser atmen und meine Verspannungen im Nacken haben sich gelöst.
Insgesamt fühle ich mich glücklich und
frei. Danke, danke, danke! K I R S T E N

Das war für mich das beste Seminar
meines Lebens. Die Inhalte, der Seminarleiter, die Teilnehmer waren einfach
eindrucksvoll. Die Stimmung und die
Energie waren wunderbar. A L O I S

Dieses Seminar hat alle meine Erwartungen übertroffen. Ich habe mich sehr
getragen und in einem geschützten
Rahmen gefühlt. Ich bin in eine Kraft
gekommen, die ich nie in mir erahnt
hätte, sehr geklärt und in einem ganz
festen Wissen verankert.
MIRIAM

Ich habe ein Ahnenthema für mich
gelöst und erkannt, wie sehr ich mit
meinem Sohn verstrickt war. Als ich
heimkam, war ich erstaunt, dass mein
Sohn mit mir ein schönes Gespräch
geführt hat. Vor dem Seminar hat
er immer nur wenige Worte mit mir

Die Transformationswoche war meine
Rettung. Ich war chronisch erschöpft,
müde und wusste nicht mehr weiter. Ich
habe mehr als 20 Jahre für andere gesorgt und mich immer vernachlässigt.
Nach dem Seminar habe ich mich so
frei, leicht, voller Freude und glücklich
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gefühlt. Ich habe in dieser Woche viel
verarbeiten und verstehen können.
Und jetzt lebe ich für mich und die anderen profitieren davon. Von ganzem
Herzen danke für mein neues Leben!
OLGA

Ich hab Klarheit bekommen und das
sichere Gefühl auf dem richtigen Weg
zu sein. Ich kann nur Danke sagen
lieber Robert, du zeigst uns wo und wie
gut wir den Schlüssel in uns versteckt
haben, der uns in die Freiheit, Gesundheit, Glück und Lebensfreude führt. Ich
habe schon einige Seminare besucht
und war dann oft ent ,,täuscht“ davon.
Die Transformationswoche hat meine
Erwartung weit übertroffen. Es war eine
der besten Entscheidungen meines Lebens!
ERIKA

10WOCHENONLINEKURS

»DEIN WEG IN EIN GLÜCKLICHES LEBEN«
T R A N S F O R M AT I O N S W O C H E | 1 3

Der 10-Wochen-Online-Intensivkurs
mit Robert Betz
Hast du dich schon für ein glückliches Leben entschieden? In diesem
Online-Kurs über 10 Wochen wirst
du auf deinem Weg dorthin begleitet.
Die Vorträge, Meditationen und
Übungen dieses Kurses führen dich
Schritt für Schritt in einen bewussten Schöpfungsprozess.

In diesem Kurs erfährst du:

Hier legst du mehr als den Samen
für ein glücklich-erfülltes Leben.
Du beginnst es einzuüben und konkret zu erschaffen.

• Wie du Frieden schließt mit Schlüs-

»Ich bin dankbar, dass
ich mir dieses Geschenk
gemacht habe.«
D A N I E L A
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• Wie du ein Leben erschaffst, das das
Attribut ‚glücklich‘ wirklich verdient
• Wie du mithilfe grundlegender
Lebensgesetze Ursache-WirkungsZusammenhänge in deinem Leben
verstehst

selpersonen deines Lebens, mit deiner Vergangenheit und mit dir selbst
• Wie du mit unangenehmen
Emotionen umgehst
• Wie du deine Selbstwertschätzung,
Selbstachtung und Selbstliebe stärkst
• Wie du eine freundschaftliche
Beziehung zu deinem Körper entwickelst und lernst seine Botschaften
zu verstehen

Eine
Einladung zu
einem erfüllten
Leben

» Glück ist keine

DIE THEMEN DER 10 WOCHEN

‚Glück ssache‘, sondern

01. Glücklich durch Freude, Frieden,
Fülle und Freiheit

ein Zustand, den du

02. Glücklich durch wahre, liebevolle
Gedanken

mit der Liebe deines

03. Glücklich durch die gelebte Liebe
zu dir selbst

Her zens erschaf fen
• Wie du nährende, erfüllende
Beziehungen genießt

kannst.«

04. Glücklich durch den Ausstieg
aus den ‚alten Schuhen‘

• Wie du deine Schöpferkraft
bewusst nutzt

• Wöchentliche Live-ZoomCalls mit Robert Betz
oder Seminar- und Ausbildungsleitern von Robert Betz

05. Glücklich durch Frieden mit
deinen ‚Arsch-Engeln‘

• Wie du Zugang zur Weisheit deines
Herzens erhältst

Dein Kurspaket auf einen Blick:

• Ein Workbook als pdf zu
jeder Wochen-Lektion

• 25 inspirierende Vorträge und
27 tiefgehende Meditationen
von Robert Betz
(insgesamt ca. 1 200 Min.)

• Austausch in der CommunityFacebookgruppe zu Fragen und
Antworten

• Jede Woche werden neue Vortrags-

ner Transformations-Therapeuten
nach Robert Betz

videos / Meditationen freigeschaltet

06. Glücklich durch einen neuen
Umgang mit deinen Gefühlen

• Begleitung durch ein Team erfahre-

07. Glücklich durch den Frieden mit
deinen Eltern und Geschwistern
08. Glücklich durch die Liebe zu
deinem Körper
Informationen zu Terminen,
Preisen und Buchung auf
robert-betz.com

09. Glücklich durch erfüllende
Beziehungen
10. Glücklich durch dein Leben gehen
| 15

Was Teilnehmer des 10-Wochen-Online-Kurses sagen:

Ich habe endlich verstanden, dass ICH
mein Schlüssel zum Glück bin. Seit ich
den Kurs besucht habe, merke ich, wie
ich jeden Tag ein Stückchen glücklicher
werde. Danke!
C AT H A R I N A
Der Kurs gibt dir Instrumente an die
Hand, damit du dein Leben verändern
kannst.
KARIN
Dieser Kurs hat mir viele Türen geöffnet. Ich sehe vieles klarer als vorher und
kann mich selber besser verstehen. Und
das Wichtigste: Ich weiß jetzt welchen
Weg ich gehen will.
VIVIANE
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Ich bin achtsamer und bewusster unterwegs und höre vermehrt auf mein
Herz! Ich habe mich immer auf den
Zoom-Call gefreut und möchte mich
nochmals herzlich bedanken für euer
Engagement und die Freude, die ihr
vermittelt habt.
RUTH
Ich hätte nicht gedacht, dass mir der
Online-Kurs so viel Freude macht. Ehrlich, ich war skeptisch und würde es
jederzeit wieder tun. Und das geilste ist,
mir steht das gesamte Material noch
fast ein ganzes Jahr zur Verfügung, um
es weiter zu vertiefen.
R E N AT E
Machen! Machen! Machen!

PAT R I CK

Ich möchte danke sagen, dass Ihr so
einen mega tollen, lebensbegleitenden
Kurs zur Verfügung gestellt habt.
Tausend Dank dafür!
UTE

Der Kurs war für mich eine der besten
Entscheidungen und ist jeden Cent
wert. Er wurde mit viel Liebe und Bewusstsein gestaltet und wird von einem
liebevollen, hilfsbereiten und kompetenten Transformationsteam begleitet.
Er umfasst alle wichtigen Lebensbereiche und zeigt Möglichkeiten auf,
das Gelernte ganz nach seinen eigenen
persönlichen Bedürfnissen in den Alltag
zu integrieren. Obwohl ich bereits viel
Bewusstseinsarbeit gemacht habe,
habe ich mich durch keine Methode so
tiefgreifend weiterentwickelt wie durch
diesen 10-Wochen-Kurs. Er bietet die
beste Gebrauchsanleitung für ein wahrhaft glückliches Leben. Ich kann ihn nur
wärmstens empfehlen!
TAN JA

SEMINARREIHEN UND
AUSBILDUNGEN

NACH ROBERT BETZ

Seminarreihen und Ausbildung – von der persönlichen
Transformation bis zum Begleiter von Menschen
Wir bieten einen Weg aus vier Modulen an, die aufeinander aufbauen.
01 Die Transformationswoche /

Alternativ: 10-Wochen-OnlineKurs „Dein Weg in ein glückliches Leben“
02 Dein Transformationsprozess®

(auch online)
03 Die Ausbildung in

Transformations-Therapie
nach Robert Betz® (auch online)
04 Die Ausbildung in

Transformations-Coaching
nach Robert Betz®
Dieser modulare Weg gibt sowohl denen, die ein großes Interesse an ihrer persönlichen Entwicklung und
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Reifung zu einem bewussten, glücklichen und erfolgreichen 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.

Der modulare Weg der persönlichen Klärung und Ausbildung

01

02

03

04

Die
Transformationswoche

Dein
Transformationsprozess®

Ausbildung in
TransformationsTherapie nach
Robert Betz®

Ausbildung in
TransformationsCoaching nach
Robert Betz®

Schlüsselseminar
zur Persönlichkeitsentwicklung –
Basis für nachfolgende
Module

Fünfmonatige
Seminarreihe,
in der du deinem
Leben eine neue
Richtung gibst

Qualifizierung
zum professionellen
Begleiter von Menschen
in persönlichen
Veränderungsprozessen

Coaching Kompetenz
für die Arbeitswelt
auf Basis der
TransformationsTherapie

ALTERNATIV:

»Dieses Wissen müsste
an jeder Schule unterrichtet werden.«

10-Wochen-Online-Kurs
„Dein Weg in ein
glückliches Leben“

K A R I N
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Dein Transformationsprozess®
Ein fünfmonatiger Weg der persönlichen Transformation

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.
Dieser Weg umfasst 20 bzw. online
23 Seminartage in einem Zeitraum
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von 5 Monaten. Dein Transformationsprozess® wird als Präsenzseminar und als Onlineseminar via Zoom
angeboten. Beide Formate sind hinsichtlich der Inhalte und der Anzahl
der Unterrichtseinheiten gleich.
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.
Die Ausbildung in TransformationsTherapie nach Robert Betz®
Qualifizierung zum professionellen
Begleiter von Menschen in persönlichen Veränderungsprozessen

Die Transformations-Therapie ist
eine der wirksamsten und erfolgreichsten Methoden in der Beglei-

Persönliche
Transformation
für dich und deine
Mitmenschen

tung von Menschen, die Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe
suchen, ihre Verstrickungen mit ihrer
Vergangenheit lösen und ein selbstbestimmtes Leben nach ihrem Herzen leben wollen. 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 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
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. Die
Ausbildung in Transformationstherapie nach Robert Betz® wird als Präsenzseminar und als Onlineseminar
via Zoom angeboten.
Die Ausbildung in TransformationsCoaching nach Robert Betz®
Coaching-Kompetenz für die Arbeitswelt auf Basis der TransformtionsTherapie

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.
Ihr Ziel ist es, für die zunehmend
ungelösten Probleme in der Arbeitswelt (z.B. Verunsicherung, innere
Kündigung, Sinnverlust, Überforderung und 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.

Ausführliche Informationen zur Seminarreihe Dein Transformationsprozess®
und den Ausbildungen finden Sie unter robert-betz.com/transformationsprozessausbildung/ und in der Broschüre „Seminarreihen & Ausbildungen“.
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Was Teilnehmer der Seminarreihe
Dein Transformationsprozess® sagen:
und die Wunden der Vergangenheit zu
heilen. Es ist die beste Möglichkeit, die
ich kenne, in die Selbstliebe zu kommen
und Frieden zu schließen. Das Beste,
was mir je passiert ist.
ANNETTE
Wenn man sein Leben ins Positive verändern will, ist das der beste Baustein,
den ich bis jetzt je gefunden habe.
MARC

Das ist die beste Entscheidung gewesen, die ich je getroffen habe. Ich habe
wieder fühlen gelernt und mein Herz
hat seine Heimat, sein Zuhause gefunden, nämlich in mir.
HEIKE
Der Transformationsprozess ist ein
Geschenk, sich selbst und die Themen
des Lebens genau anzuschauen, eine
neue Sicht auf die Dinge zu bekommen
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Der Prozess war für mich eine tiefgreifende Erfahrung, die sich stark auf mein
weiteres Leben auswirkt und mich sehr
viel mehr zu mir selbst gebracht hat.
TIMO

Ich bin als Führungskraft zu einem
Vorbild geworden, führe nun klar aber
wertschätzend.
PAT R I CI A
Eine Seminarreihe, die das Leben auf
wundervolle Art und Weise verändert.
Die Dynamik einer Gruppe ist riesig.
Dadurch geht die Transformation
schneller und intensiver vorwärts.

Keiner ist allein. Jeder kann sich mit
jedem austauschen und die Seminarleiterin und Assistenten helfen immer
weiter. Geniale fünf Monate. A N J A
Das „Produkt“ ist genial. Man kommt
mit überschaubarem Aufwand an
seine Themen und kann diese wirksam
angehen. Ich wüsste nicht, wie man
anderweitig so schnell so viel bewirken
kann.
RALPH
Meine Schmerzen in meinen Knien sind
verschwunden, mein innerlicher Druck
ebenso! Ich nehme mich bewusst wahr
und ebenso mein Leben!
MONIKA
Ich spiele keine Rollen mehr. Ich bin
selbstzentriert und werde dafür geliebt.
Mein Leben ist wieder bunt, lebenswert
und zauberhaft.
KLAUS

MEHRTÄGIGE
SEMINARE

Schenke dir ein
mehrtägiges Seminar

mit Robert Betz oder seinen
wunderbaren Seminarleitern,
die mit ganzem Herzen ihre
Teilnehmer auf ihrem Weg in
ein glückliches Leben begleiten.
Auf den folgenden Seiten findest
du einen Auszug aus unserem
Seminarportfolio.

»Um wahres Lebensglück zu
er fahren, dür fen wir uns dem
Gedanken öf fnen, dass wir alle
macht volle Schöpfer sind.«
Informationen zu Seminarleitern,
Terminen, Veranstaltungsorten,
Preisen und Buchung auf
robert-betz.com
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Erkenne dich im Spiegel
der Transformations-Aufstellung | 3-Tage-Seminar
Das zentrale Ur-Thema deines Lebens erkennen und lösen
Viele Menschen nehmen etwas wahr, was sie daran hindert,
ganz in ihre Kraft und Freude zu gelangen, um erfolgreich zu
erschaffen, was sie sich seit langem von Herzen wünschen.
Alles, was uns ärgert, verletzt oder daran hindert, in unsere
Kraft zu kommen, weist uns auf ein Ur-Thema hin, dessen
Existenz und Macht für uns bisher im Dunkeln liegt.
Die ‚Transformations-Aufstellung‘ ermöglicht es, unbewusste
Blockaden zu lösen und Bewegung in festgefahrene
Situationen zu bringen. In gemeinsamer Gruppenarbeit
erkennst du, was dich bisher begrenzt oder in Zuständen des
Mangels festhält.

„The Work“® nach Byron Katie | 4-Tage-Intensiv-Seminar
Ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich
Wie wir denken, so fühlen wir uns, denn Gedanken erzeugen
sowohl Gefühle als auch die Zustände unseres Lebens. „The
Work“ ist eine von der Amerikanerin Byron Katie entwickelte
Methode, sich seine oft unwahren Gedanken bewusst
zu machen, zu überprüfen und zu wahren Gedanken zu
gelangen.
In diesem Seminar lernst du sehr wirkungsvoll und schnell,
deinem unbewussten Denken und Erschaffen auf die Spur
zu kommen und zum bewussten Schöpfer und Gestalter
deines Lebens zu werden. Du wirst „The Work“ in vielen
Übungen auf alle dich belastenden Situationen deines Lebens
anwenden und die befreiende Wirkung unmittelbar spüren.

Als Führungskraft mit Freude arbeiten und
erfüllt leben! | 2-Tage-Seminar Wirtschaft
Selbstführung und Mitarbeiterführung
in einer Arbeitswelt im Umbruch
Firmen und Organisationen gehen in
diesen Jahren durch heftige Zeiten
des Umbruchs. Wo nicht wahrhaftig
kommuniziert wird und nur
gearbeitet wird, um des persönlichen
Erfolgs willen, dort verliert der
Mensch Sinn und Freude an der Arbeit.
In diesem Seminar stehen Selbstführung
und die Führung von Mitarbeitern zugleich
im Zentrum.

Auszug
aus unserem
SeminarPortfolio
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Befreie dich von Mutter und Vater deiner Kindheit |
3-Tage-Seminar
Wie du deine innere Beziehung zu den wichtigsten
Menschen deines Lebens klärst

Entdecke die Kraftquelle deiner Ahnen für deinen
Lebenserfolg | 3-Tage-Seminar
Wie du dich der Weisheit und Liebe deiner Urväter
und Urmütter öffnest

Mit Freude das Frau-Sein lieben und leben |
2-Tage-Intensiv-Seminar für Frauen
Wie Frauen wieder in ihr Strahlen und zu einem
glücklichen Frau-Sein gelangen

Niemand prägte unsere Denk- und Verhaltensmuster sowie
die Beziehung zu uns selbst und unseren Mitmenschen so
sehr wie Mutter und Vater unserer Kindheit. Was sie uns
vorlebten, das war unsere Anleitung für unser Leben. Und
nur sehr wenige Eltern waren glücklich oder liebten sich
selbst. In diesem Intensivseminar werden Schritt für Schritt
die Zusammenhänge und inneren Unfreiheiten und Muster
aufgedeckt, die damals entstanden und die dich bis heute
davon abhalten, dein ganzes Potential an Freude, Freiheit
sowie Erfolg und Erfüllung zu erleben.

Nur wenige haben bisher eine Ahnung davon, wie machtvoll
die Lebenserfahrungen unserer Ahnen bis in unser Leben
sowie in das unserer Kinder, Enkel und Urenkel reichen
und ihre Lebensläufe bestimmen und begrenzen. Unsere
Ahnen sind unsere lebendigen Wurzeln, durch die uns sehr
viel Kraft und Liebe zufließen können. Bevor dies jedoch
geschehen kann, ist es notwendig, unsere vielfältigen
Verstrickungen mit ihnen zu lösen. In diesem Seminar
begegnest du Frauen und Männern deiner Ahnenfamilie
lebhaft und spürbar auf sehr berührende Weise.

Frauen wollen es heute anders machen als ihre Mütter: sie
sind im Außen unabhängiger und selbstbewusster geworden,
aber oft haben sie dafür ihre Weiblichkeit verraten. In diesem
Seminar lernst du, dass wirkliche Weiblichkeit nichts mit
Aufopfern und Leiden zu tun hat und wirst behutsam zu
deinem wunderbaren göttlichen Kern in dir begleitet.
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» Öf fne dich jet z t für die Kraf t und
Schönheit des Weiblichen in dir.«

Mit größter Freude Mann-Sein! |
4-Tage-Intensiv-Seminar für Männer
Für Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Glück
Männer wachen jetzt auf und fangen an, sich mehr für sich
selbst zu interessieren, für ihr Innenleben, ihre Gefühle, ihre
Gedanken, ihre Lebensqualität. Ihre Körper (und oft auch
ihr „bestes Stück“) machen jetzt schlapp oder zeigen mit
anderen Symptomen, Schmerzen oder Krankheiten, dass
ihr Weg so nicht weitergehen kann. Vielen auch im Außen
erfolgreichen Männern und ‚Machern‘ ist die Ur-Freude
am Mann-Sein abhandengekommen. Dieses Seminar zeigt
den Weg aus dieser Sackgasse auf, weckt die Lust an einem
begeisterten Männerleben, macht Mut und öffnet die Tür zu
Leichtigkeit und spielerischer Freude.
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Folge der Stimme deines Herzens | 2-Tage-Seminar
Den inneren Navigator zu Freude, Liebe und
Lebensglück entdecken

Wie Liebe gelingt | 2-Tage-Seminar
Sich verlieben und lieben, sich binden
und dennoch frei fühlen

Unser Herz ist unsere Quelle für Liebe, Freude und innere
Weisheit. Es kann uns auf unserem Lebensweg wie ein
Navigator führen, vor allem in herausfordernden Zeiten, die
jetzt viele erleben. Das Kind, das wir einst waren, musste
dieses Herz verschließen, weil es nicht so angenommen und
geliebt wurde, wie es war und machte in der Folge seinen
Verstand mit vielen angstvollen, unwahren Gedanken
zum ‚Chef‘ in seinem Innern. In diesem Seminar lernst
du, dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden. Nur
dadurch können wir glücklich sein, Krisen überwinden und
herausfinden, wer wir wirklich sind.

Oft gelangen wir in unseren Partnerschaften an alte Muster
und erleben Enttäuschungen und Verletzungen. In diesem
Seminar lernst du, die Zusammenhänge und Ursachen hierfür zu verstehen und so die Grundlage für eine glückliche
Beziehung zu schaffen.
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»Eine glückliche Be ziehung ist
die beste Gelegenheit gemeinsam
zu wachsen und zu heilen.«

Finde Freude, Klarheit und dein inneres Gleichgewicht |
3-Tage-Seminar
Durch Aufstellungen deiner vier Energie-Körper,
deinem ‚inneren Team‘

Dein inneres Kind – der Schlüssel zu deiner
Lebensfreude | 2-Tage-Seminar
Wie du das Kind in dir und damit dich
selbst glücklich machst

Unser physischer Körper ist umhüllt von einem unsichtbaren
feinstofflichen Körper. Dieser Energiekörper besteht aus
dem Emotionalkörper, dem Mentalkörper, dem Spirituellen
Körper und dem Ätherischen Doppel des physischen Körpers.
Der Zustand dieser vier Körper bestimmt unsere emotionale,
mentale und spirituelle Befindlichkeit sowie unsere physische Gesundheit. In dem Seminar lernst du dein ‚inneres
Team‘ kennen und erkennst durch Aufstellungen genau,
wo deine Stärken, Schwächen und Energieblockaden liegen.
Viel Freude und Einsichten erwarten dich.

In diesem Seminar entdeckst du dein
inneres Kind wieder und lernst,
einen lebendigen Kontakt zu ihm zu
entwickeln und es nach und nach
in ein glückliches, lebensbejahendes
Kind zu verwandeln. Heute bist du
selbst Mutter und Vater dieses Kindes in
dir. Solange wir diese Verantwortung nicht
übernehmen, verhindert dieses Kind, dass wir
zu einem freudvollen Leben finden.

Lebensfreude
neu entdecken
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Die Seminarleiter
und Ausbilder
Unsere Seminarleiter und Ausbilder sind allesamt
Menschen, die selbst durch viele Höhen und Tiefen
in ihrem Leben gegangen sind. Aus einer großen
Lebenserfahrung und einem reichen Wissensschatz
schöpfend, begleiten sie seit vielen Jahren mit
großer Freude andere Menschen auf ihrem Weg.
Kompetent und mit viel Herzblut zeigen sie unseren Teilnehmern auf vorbildliche Weise wie diese
in ihre Gesundheit und Kraft, in ein strahlendes
Selbstbewusstsein, in die Liebe zu sich selbst und
damit zu Freude und Erfüllung im Leben gelangen.

Weitere Informationen unter
robert-betz.com/seminarleiter
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Dem Leben eine neue Richtung geben …

