Fragebogen für Lebenskünstler

Robert T. Betz

Wer ist dieser Robert T. Betz? Jedenfalls ein sehr begeisternder Vortragsreferent, Meditationslehrer, Seminarleiter und Autor. Er entwickelte seine eigene Psychotherapie auf christlich-spiritueller
Grundlage und bildet Psycho-Therapeuten aus; Er lebt im Winter in Deutschland,
hält ca. 80 Vorträge zu allen zentralen Themen des Lebens und leitet viele Seminare im deutschsprachigen Raum. Im Sommer lässt er Urlaubsseminare auf der
griechischen Kraft-Insel Lesbos, von verschiedenen Seminarleitern durchführen.
Robert T. Betz ist Autor von bisher 6 Bestellern. Aufgrund der großen Nachfrage
liegen bereits drei seiner Bücher als Hörbücher vor. Sein 7.Buch „Willst du normal
sein oder glücklich?“ erscheint im April. Bisher erschienen ca. 100 Vorträge und
Meditationen auf CD im Verlag Roberto & Philippo.
1. Welchen Titel würden Deine Memoiren
haben?
„Und die Liebe siegt doch!“

8. Wofür lohnt es sich in dieser Zeit zu leben?
Uns wieder daran (s.o.) zu erinnern und die
Liebe wieder zu leben, die wir sind.

2. Was hält dich momentan in Bewegung?
„Die große Freude darüber, zur Zeit in einem
Körper auf der Erde zu sein“

9. Wann war Deine erste spirituelle Offenbarung?
„Erleuchtungserlebnisse“ und ähnliches überlasse ich anderen.

3. Was hat Dich zuletzt wirklich berührt?
Die Zuschrift einer 12-jährigen, dass sie jetzt,
nachdem sie meine CDs gehört hat, in der
Schule nicht mehr gemobbt wird, sondern
viele echte Freunde hat.
4. Wie spürst Du das Wirken einer höheren
Kraft in Deinem Alltag?
Durch den nicht endenden Strom von Inspirationen und durch größte Freude und Leichtigkeit beim Umsetzen. An den Früchten erkennt
man die Kraft dahinter.
5. Wer ist für Dich
die bedeutendste
Persönlichkeit
der letzten 100
Jahre?
Persönlichkeitsgeschichten sind für
die Klatschpresse
6. Wofür würdest Du durch‘s Feuer gehen?
Für die Wahrheit meines Herzens und manchmal auch für eine gute Currywurst
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7. Was ist die Essenz dessen was Du dieser
Welt zu geben hast?
Jeder Mensch ist in Wirklichkeit ein heiliges,
unschuldiges, göttliches Wesen und war nie
wirklich von Vater-Mutter-Gott getrennt! Es
gibt keine Trennung und es gibt keine Toten.
Alles lebt und alles ist durch die Liebe miteinander verbunden.

10. Wann wusstest Du was Du im Leben willst?
Seit ich mit 17 eine Industriekaufmannlehre
begann und begeistert absolvierte, wusste ich
das. Immer dann, wenn ich eine Entscheidung
traf, wusste ich das.
11. Was sollte jeder Mensch einmal gemacht
haben?
Alle ‚sollte’-Sätze sind unwahr und stresserzeugend. Niemand sollte, muss oder müsste
etwas…
12. Welche Vision kann Dich restlos
begeistern?
Ich bin begeistert, weil ich weiß, dass
wir als Menschheit in den nächsten zwei
Jahren einen Bewusstseinssprung in
Richtung „Liebes-Bewusstsein“ erfahren
werden, den es auf der Erde noch nie
gegeben hat:
13. Was bringt Dich auf die Palme? Worüber
ärgerst Du Dich?
Ich amüsiere mich eher darüber, dass fast die
gesamte „ buddhistisch-spirituelle Szene“ in
Deutschland dabei ist, dass größte spirituelle
Ereignis der Menschheit zu verschlafen.
13. Dein persönlicher Geheimtipp für die
AURA-Leser:
Mach aus jedem „MUSS“ einen KUSS und dein
Leben kommt in FLUSS!
www.robert-betz.de

