STARS aktuell

Ganz private
Einblicke

Sein süßes
Glücksgeheimnis
Das können nur wenige von sich behaupten:
Der Moderator ist einfach rundum zufrieden!
Uns verriet er, wie er das geschafft hat

Marc Bator und
Coach Kai-Uwe Harz
sind noch heute in
regem Kontakt
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as für eine turbulente Zeit! In den
letzten fünf Jahren
hat sich einiges getan im
Leben von Marc Bator (45).
Der Moderator hat sich getraut, einen neuen Weg im
Berufsleben einzuschlagen,
und geriet mit seiner Frau
Hellen (48) in eine tiefe
Krise, die eine Trennung
nach sich zog. Im Interview
mit „Super Freizeit“ offenbarte der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher, wie
der berufliche Neustart
zum Erfolg wurde und wie
seine Frau und er wieder
zueinanderfanden.
Der Weg zum Glück begann, als der zweifache Vater auf einer Veranstaltung
Kai-Uwe Harz, Lebensberater und Autor („Du! bist
der Regisseur Deines Lebens“ sowie „Du! und Deine
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Partnerschaften“), kennenlernte. Sie blieben in Kontakt und Kai-Uwe Harz
wurde zum engen Vertrauten des Wahl-Berliners: „Er
hört sich an, wie man die
Dinge sieht, und bringt
Klarheit.“ Klarheit auch
darüber, welche Probleme
in scheiternden Beziehungen bestehen. „Jeder meint,
er gibt und gibt und gibt,
aber er bekommt nichts“,
weiß der Coach. In seinen
Büchern und Seminaren
erklärt er unter anderem,
warum das Phänomen so
oft vorkommt und wie man
diesen Punkt überwindet.

Er ist dabei, all seine
Ziele zu erreichen
„Außerdem hat es geholfen,
zu sagen: Wir nehmen uns
jetzt mal Zeit für uns, auch
mal ohne Kinder, und genießen nur die Momente
zu zweit“, offenbart Marc
Bator. „Das Geheimnis
des Glücklichseins liegt
in den kleinen Dingen
des Lebens.“
Doch nicht nur seine Ehe, sein ganzes
Leben läuft jetzt
wie am Schnürchen: „Ich bin gerade dabei, all meine Ziele zu erreichen.“ So kann der
TV-Star von sich sagen: „Heute bin ich
im Reinen mit mir.“

Ob privat oder
beruflich – der
Familienvater
weiß sein Glück
zu schätzen

MARC BATOR

Mit Willenskraft und
etwas Hilfe fand
das Paar wieder
zueinander

