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Kurzbeschreibung  
Robert T. Betz , geb. 1953, Diplom-Psychologe, 
begeisternder Vortragsreferent mit 20.000 Zuhörern 
bei Live-Veranstaltungen pro Jahr, 
Seminarleiter und Bestseller-Autor 
entwickelte seine eigene Psychotherapie auf 
christlich-spiritueller Grundlage, bildet seit 
dem Jahre 2000 Psycho-Therapeuten aus; lebt  
in München und hält viele Vorträge  
und Seminare im deutschsprachigen Raum. 
Seit 10 Jahren gibt und organisiert er zusammen mit  
anderen Seminarleitern auf der 
Griechischen Insel Lesbos Urlaubsseminare, an 
denen jährlich über 500 Menschen teilnehmen. 
Er ist Autor von fünf Bestellern. Seit seinem ersten 
Buch (Nov. 2007) wurden 100.000 Exemplare verkauft. 
Seine über 90 CDs mit Vorträgen und Meditationen werden 
von rapide steigenden Anzahl von Menschen genutzt, um 
ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Sie dürfen mit 
Genehmigung des Autors kopiert und verschenkt werden. 
Mehr unter www.robert-betz.de  
  
Robert T. Betz , Diplom Psychologe 
Mit 42 Jahren stieg er aus seinem alten Leben aus. Über 14 Jahre war er als Marketing-Manager in 
der Wirtschaft tätig – ein Workaholic mit 80 Wochenstunden wie so viele. Am Ende stand die Frage: 
Wozu dies alles?  Mit dieser Frage begann 1996 sein neues Leben. 
Robert Betz, Jahrgang 1953, wird in Deutschland Jahr für Jahr bekannter für seine begeisternden und 
berührenden Vorträge zu den zentralen Fragen unseres Lebens. Seine Fähigkeit, unsere alltäglichen 
Lebensprobleme in leichter Sprache und für alle verständlich auf ihre Ursachen zurückzuführen und 
den Ausweg zu zeigen, ist beachtlich. Ob über „Pinke, Kohle, Mäuse", „Sex mit Herz", „Muss ich mir 
das bieten lassen", oder „Warum ‚Spirituelle’ später in den Himmel kommen" – seine bisher über 80 
auf CD erschienenen Vorträge und Meditationen sind nicht nur für den Kopf, sondern treffen den 
Zuhörer im Innern. Man fühlt sich ge - und betroffen und will die Zusammenhänge wieder und wieder 
hören.  
Robert Betz geht es in all seinen Angeboten letztlich um die Liebe und das Lieben. Die Liebe zu sich 
selbst und zum Leben ist für ihn die Grundlage eines glücklichen Lebens. Darum nennt er seine 
jährlich ausgebuchten Urlaubsseminare auf der griechischen Insel Lesbos, an 
denen jährlich Hunderte Menschen teilnehmen, „Mich selbst und das Leben lieben lernen".  
Er lässt keinen Vortrag aus, um zu erläutern, wie jeder von uns seine gesamte Lebenswirklichkeit 
tagtäglich erschafft durch sein meist unbewusstes Denken. Er fordert dazu auf, die herausfordernden 
Menschen seiner Umgebung als „Arsch-Engel" zu begreifen, die wir benötigen, um die Tür zu unserer 
Freiheit zu finden. „Vergebung" als Korrektur unseres irrtümlichen Denkens ist für ihn ein wesentlicher 
Schlüssel zur Freiheit. Er findet in allem, was geschieht – auch im Schmerzhaftesten – einen tiefen 
Sinn und ermutigt seine Zuhörer zur Annahme all ihrer Schöpfungen. Er bittet sie, alles zu würdigen, 
wertzuschätzen und zu segnen, was bisher war und die Vergangenheit abzuschließen. „Ohne deine 
Vergangenheit bist du sofort frei", ist einer der Schlüsselsätze aus „Ein Kurs in Wundern", der ihn und 



seine Arbeit begleitet. Als seine Lehrer nennt er Jesus, P’taah, Osho, Kryon, Ramtha und Saint 
Germain. 
Seit einigen Jahren bietet er einen siebenmonatigen „Weg in die Freiheit",  den er 
„Transformations-Therapie" nennt. In 35 Tagen räumt der Teilnehmer mit seinem bisherigen Leben 
auf, entdeckt die Hintergründe seiner bisherigen Lebensumstände und schafft Frieden. Gleichzeitig 
vermittelt er in diesem Intensiv-Seminar seine therapeutischen 
Fähigkeiten an andere und bildet eine Gruppe neuer „Psychotherapeuten" aus. Sein Leitspruch lautet: 
‚Sorge zuerst für das Königreich in dir – und alles andere wird dir hinzugegeben.’ 
  
Robert T. Betz , Diplom Psychologe  
Robert Betz wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz Jahr für Jahr bekannter für seine 
begeisternden und berührenden Vorträge zu den zentralen Fragen unseres Lebens. Seine Fähigkeit, 
unsere alltäglichen Lebensprobleme in leichter Sprache und für alle verständlich auf ihre Ursachen 
zurückzuführen und den Ausweg zu zeigen, ist beachtlich. Ob über „Pinke, Kohle, Mäuse", „Sex mit 
Herz", „Muss ich mir das bieten lassen?", oder „Warum ‚Spirituelle’ später in den Himmel kommen" – 
seine bisher fast 100 auf CD erschienenen Vorträge und Meditationen sind nicht nur für den Kopf 
gedacht, sondern treffen den Zuhörer im Innern. Man fühlt sich ge-und betroffen und will die 
Zusammenhänge wieder und wieder hören. Robert Betz geht es in all seinen Angeboten letztlich um 
die Liebe und das Lieben. Die Liebe zu sich selbst und zum Leben ist für ihn die Grundlage eines 
glücklichen Lebens.  
  
Bisher erschienene Bücher:  
„Willkommen im Reich der Fülle  
Wie du Erfolg, Wohlstand und Lebensglück erschaffst"  
KOHA Verlag 
erschienen im November 2007  
„Raus aus den alten Schuhen!  
Dem Leben eine neue Richtung geben"  
Integral Verlag 
erschienen im Mai 2008 
„Der kleine Führer zum großen Erfolg"  
Verlag Roberto & Philippo 
erschienen im November 2008 
„Wahre Liebe lässt frei!  
Wie Frau und Mann zu sich selbst und zueinander finden"  
Integral Verlag 
erschienen im Juli 2009  
 
„Zersägt eure Doppelbetten!  
Die „Geistige Welt" zu Liebe, Partnerschaft und Sexualität  
In der Neuen Zeit 
Ansata Verlag  
erschienen im Januar 2010 
Die Bücher „Raus aus den alten Schuhen!" und Wahre Liebe lässt frei!" 
liegen als Hörbücher vor: 
„Raus aus den alten Schuhen!"  
gelesen von Robert Betz 
6 CD’s – Gesamtspielzeit 400 Min. – Art. -Nr. 88 
Verlag Roberto & Philippo 
„Wahre Liebe lässt frei!" 
Gelesen von Robert Betz 
8 CD’s – Gesamtspielzeit 540 Min.- Art.- Nr. 89 
Gelesen von Robert Betz 
Verlag Roberto & Philippo 
  
Weitere Infos über info@robert-betz.de, bzw. über  
Büro für Presse –und Öffentlichkeitsarbeit Robert B etz 
Hohenstaufenallee 18a  
52064 Aachen  
Tel. +49-241-9430 110 
 


