Motivations-Vortrag – Aktiv-Workshop – Erlebnis-Seminar - Glücks-Training

Lebenskunst für`s GlücklichSeinã
Die wichtigsten Fähigkeiten für ein erfolgreiches Leben
philosophisch – realistisch – sofort anwendbar

Wissenschaftlich ist längst bewiesen...
...und das sind auch unsere Erfahrungen aus vielen Beratungsprojekten und eigenem Unternehmen.

Glückliche Menschen sind um ein vielfaches erfolgreicher.
Und sie sind kreativer, lebensfroher und gesünder.
Das Leben ist zu kurz, um das Glück auf später zu verschieben. Wir alle wollen ein glückliches, erfolgreiches und
sinnerfülltes Leben führen. Nur das WIE bleibt uns oft verborgen, obwohl das Glück bereits in uns liegt. In jedem von
uns - es ist kein Privileg für einige wenige.
Uns geht es um das ganzheitliche, niveauvolle Glücklichsein der Menschen. Es erzeugt ein tolles Gefühl und gute
Gefühle machen unser Leben lebenswert und bringen Farbe in unser Leben.
Die Fertigkeit des guten und glücklichen Lebens will immer wieder neu erlernt und eingeübt werden.

Erfolgreich, wenn wir glücklich sind
„Die herkömmliche Auffassung ist, dass wir erfolgreicher sind,
wenn wir hart arbeiten. Wenn wir erfolgreicher sind, dann sind
wir glücklich.
Die jüngsten Forschungsergebnisse aus dem Feld der
Positiven Psychologie haben aber gezeigt, dass es genau
umgekehrt ist:
Wir sind erfolgreich, wenn wir glücklich sind, nicht
umgekehrt.“

!

(Shawn Achor, The Happiness Advantage, New York).

Ihr Trainer und Coach:
ROLAND BETZ UnternehmerBerater & GlücksBotschafter

Lauschen Sie den bewährten Glücksstrategien von Roland Betz und lernen Sie, wie Sie dem Zufalls-Glück auf die
Sprünge helfen können, das Wohlfühl-Glück bewusst erleben und genießen lernen und das Glück der Fülle sowie Ihren
Lebenserfolg gestalten können. Beruflich wie privat. Ein glückliches Willkommen!
Das kommt Ihnen zugute:
Die reiche Lebenserfahrung von Roland Betz und seine Arbeit als TOP 100-Unternehmer Bayern, UnternehmerBerater,
Coach und Autor. Ebenso sein Know How durch die mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Theologen und Philosophen
Pater Dr. Dr. Hermann-Josef Zoche sowie sein langjähriges „Studium“ Lebensphilosophie & Lebenskunst und die
Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Glücksforschung während seines Lebensabschnittes am Gardasee/Italien.

WERTschätzung fördert WERTschöpfung.

Akademie LebensGLÜCKã
ROLAND BETZ UnternehmerBerater & GlücksBotschafter
D-91301 Forchheim / Fränkische Schweiz

Telefon 09191-9790300 mobil 0151-53932851
rolandbetz@hotmail.de www.humanhappiness.de
Ust-ID Nummer DE280873141
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Roland Betz UnternehmerBerater – GlücksBotschafter - ErfolgsCoach

Glückliche Menschen – ein Gewinn für alle:
Für die Menschen selbst. Für die Familien und Freunde. Für
die Unternehmen. Und für die ganze Gesellschaft.

•

Glückliche Menschen sind kreativer und viel erfolgreicher
Glückliche Menschen arbeiten mit mehr Freude
Glückliche Menschen finden die richtige Balance
Glückliche Menschen leben in harmonischen Beziehungen
Glückliche Menschen sorgen für ein gutes Arbeitsklima
Glückliche Menschen machen auch andere glücklich
Glückliche Menschen sind gesünder und fallen weniger aus.

•

(Glücksforscherin Dr. Sonja Lyubomirsky, Positive Psychologie)

•

Warum wird für den einen der Beruf zur Berufung und der
andere ist unzufrieden im täglichen TUN?
Warum führt jemand eine glückliche Partnerschaft, während
andere ständig im Privatleben scheitern?
Warum hat der eine immer wieder Erfolg und der andere
Misserfolg?

Gründe für den Erfolg gibt es viele. Doch zwei grundlegende
Erfolgsfaktoren spielen eine wichtige Rolle:
1. Die wichtigsten Glücksaktivitäten und Lebenskunst-Fertigkeiten
kennen und im Alltag nutzen
2. Die innewohnende mentale Energie abrufen zu können, um
damit den Lebenserfolg zu beflügeln.

Nur Inhouse-Veranstaltungen.
Unser Angebot: Das Thema als...
Motivations-Vortrag:
1 ½ bis 2 Stunden.
Aktiv-Workshop: 4 Stunden
Erlebnis-Seminar: 1 Tag oder
1 ½ Tage mit speziellem Glücks- und
Mentaltraining
Persönliches ErfolgsCoaching
Unser Ziel ist es, den Menschen die
großen Chancen durch ein Glücks- und
Mental-Training zu eröffnen. Für alle
Lebensbereiche! Alle, die ihre Chancen
erkennen und ihre Potentiale nutzen
wollen, um ihre Ziele zu erreichen und
ihre Träume zu leben, begleiten wir
gerne.

Roland Betz
Roland Betz vor 100 Personen bei einem Motivationsvortrag im Oktober 2016 in Regensburg.
Durch sein langjähriges „Studium“ Lebensphilosophie & Lebenskunst sowie wissenschaftliche
Glücksforschung am Gardasee kann er immer wieder die Menschen überzeugen und begeistern.

Kennen Sie schon das
GlücksResonanzPrinzip ©
Menschen-Wirtschaft-Gesellschaft

Glücksgefühle kann man nie genug haben.
Empower yourself - Was werden Sie tun? Wenn nicht jetzt, wann dann?

Empower yourself

Lebenskunst für`s GlücklichSein ã
Die vier Bausteine für ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben

„GlücklichSein kann man lernen“ (Dr. Sonja Lyubomirsky, Glücksforscherin)
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