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Nimm Dein Glück selbst in die Hand 
 

Inspirierende und stärkende Denkanstöße sind das Markenzeichen von Robert Betz – er eröff-

net neue Sichtweisen und regt dazu an, eingetretene Denk-Pfade zu verlassen. Der Erfolgsau-

tor Robert Betz zeigt in seinem GU Ratgeber Werde, der du sein willst, das wir nicht ohn-

mächtige Opfer unserer Lebensumstände sind, sondern unser Glück selbst in der Hand haben.  
 

Mit zunehmenden Alter verstärken sich Krisen und Konflikte im Leben. Wir können diese als 

Schicksalsschlag hinnehmen oder aber als Chance begreifen unser Leben zum Besseren zu 

verändern, so Robert Betz. „Das Leben erinnert uns daran, dass wir von Natur aus keine 

Opfer, sondern großartige Schöpfer und Gestalter unserer Lebenswirklichkeit sind.“ In sei-

nem Buch Werde, der du sein willst schreibt der Bestseller-Autor inspirierende, manchmal 

auch polarisierende Gedanken zu unterschiedlichen Lebensbereichen wie Beruf und Erfolg, 

Liebe und Partnerschaft, Sinn- oder Wertfragen nieder. Dabei schafft er es, seine Leser direkt 

im Herzen zu berühren und ihre Sicht auf das Leben und sich selbst zu verändern. Denn genau 

dort beginnt der Wandel – im eigenen Denken und Bewusstsein. Anschauliche Beispiele, Af-

firmationen und kleine, leichte Übungen helfen, Robert Betz Botschaften zu verinnerlichen 

und in den Alltag zu integrieren. Wer allerdings nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für 

ein zufriedeneres Leben oder einem Leitfaden zum Krisenmanagement sucht, wird vergebens 

blättern. Robert Betz will seinen Lesern vielmehr Denk-Werkzeuge an die Hand geben, um 

auf eine leichte, spielerische Art eingefahrene Sichtweisen auf das Leben zu hinterfragen. Auf 

diese Weise gewinnt der Leser eine ganzheitliche Perspektive auf den Alltag und die eigene 

Situation. Jeder kann sein Leben selbst in die Hand nehmen! 

 

Robert Betz, 1953 geboren, lebt, da er fast das ganze Jahr für Vorträge und Seminare unterwegs ist, 

meist in Hotels und ein paar wenige Wochen im Jahr auf Lesbos, wo seine Firma, die ‚Robert Betz 

Transformations GmbH‘ zahlreiche Seminare veranstaltet. Der Psychologe und Sozialpädagoge hält 

jährlich mehr als 100 öffentliche Vorträge und gibt zahlreiche Seminare. Zudem bildet er Therapeuten 

in der von ihm begründeten Transformationstherapie aus. Seit 2007 ist er Autor mehrerer Bücher – 

sein Bestseller Willst du normal sein oder glücklich steht über seit Jahren ohne Unterbrechung auf der 

SPIEGEL-Bestsellerliste und wird auch 2014 mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einer der erfolg-

reichste Ratgeber sein. 

 


