
Organisatorisches	  zur	  Intensiv-‐Workshop-‐Reihe	  
Heal	  the	  Healer	  –	  Eine	  neue	  Dimension	  von	  Beziehungen	  	  

Der	  Weg	  besteht	  aus	  vier	  Zweitages-‐Intensiv-‐Workshops,	  die	  sich	  über	  ein	  Jahr	  verteilen.	  
Die	  Workshops	  stellen	  das	  Zentrum	  der	  gemeinsamen	  Heil-‐Arbeit	  dar	  –	  es	  ist	  wie	  ein	  Konzentrat,	  
aus	  dessen	  Essenz	  -‐	  die	  DU	  bist	  -‐	  sich	  sogenannte	  "Hausaufgaben"	  ergeben,	  die	  Du	  in	  der	  Zeit	  
zwischen	  den	  Workshops	  erarbeitest.	  	  

So	  erstreckt	  sich	  das	  Seminar	  über	  ein	  Jahr,	  weil	  auch	  die	  Zwischenräume	  ganz	  bewusst	  dafür	  genutzt	  
werden,	  Bewusstsein	  und	  Heilung	  zu	  erlangen.	  Das	  Besondere	  an	  Heal	  the	  Healer	  2017	  ist,	  dass	  der	  
Schwerpunkt	  auf	  dem	  Thema	  „Beziehungen	  im	  Innen	  und	  Außen“	  liegt.	  Und:	  Es	  gibt	  kein	  Ziel,	  
sondern	  einen	  Weg,	  der	  Du	  selbst	  bist.	  

Der	  Inhalt	  der	  einzelnen	  Workshops	  orientiert	  sich	  exakt	  an	  DIR	  und	  daran,	  wo	  Du	  und	  die	  Gruppe,	  
die	  Du	  für	  Dich	  gewählt	  hast,	  an	  dem	  Tag	  -‐	  in	  dem	  Augenblick	  des	  Workshops	  -‐	  gerade	  stehen.	  
Das	  heißt,	  dass	  der	  Inhalt	  nicht	  im	  Vorfeld	  feststeht	  -‐	  weil	  er	  noch	  nicht	  feststehen	  kann.	  Erst	  wenn	  
DU	  (und	  die	  Gruppe)	  zu	  dem	  Inhalt	  geworden	  sind,	  die	  ihr	  an	  diesem	  Tag	  -‐	  in	  diesem	  Augenblick	  -‐	  
seid,	  erst	  dann	  wird	  die	  Form	  (die	  dieser	  Tag	  annimmt)	  sichtbar.	  	  

Zum	  Beispiel:	  Wenn	  Roland	  an	  diesem	  Tag	  sieht,	  dass	  DU	  und	  die	  Gruppe	  bewusst	  oder	  unbewusst	  
mit	  dem	  „inneren	  Kind"	  beschäftigt	  sind,	  dann	  wird	  er,	  unter	  Zuhilfenahme	  aller	  Dimensionen	  
des	  Wissens,	  dem	  Heilen	  des	  inneren	  Kindes	  allen	  Inhalt	  einräumen,	  den	  es	  an	  diesem	  Tag	  braucht.	  	  

Roland	  arbeitet	  seit	  fast	  20	  Jahren	  so.	  Das	  heißt,	  falls	  Du	  noch	  nicht	  in	  einem	  Workshop	  mit	  ihm	  
warst,	  Dich	  diese	  Herangehensweise	  einerseits	  fasziniert,	  weil	  sie	  immer	  das	  zum	  Inhalt	  nimmt,	  
was	  Deine	  Seele	  gerade	  braucht,	  Du	  aber	  gleichzeitig	  irritiert	  bist,	  weil	  Deinem	  Verstand	  (durch	  die	  
fehlende	  Inhaltsangabe)	  die	  Orientierung	  fehlt,	  so	  empfiehlt	  sich	  vorher	  der	  Besuch	  eines	  Tages-‐	  
Workshops	  mit	  Roland,	  damit	  Du	  danach	  entscheiden	  kannst,	  ob	  das	  „	  Heal	  the	  Healer-‐Programm“	  
etwas	  für	  Dich	  ist.	  

Intuitiv	  heißt	  nicht	  frei	  von	  Erfahrung	  oder	  "einfach	  mal	  drauf	  losheilen".	  Ganz	  im	  Gegenteil	  -‐	  ist	  es	  
das	  bewusste	  Erkennen	  dessen,	  was	  jenseits	  des	  Verstandes	  eines	  Menschen	  (einer	  Gruppe)	  gerade	  
wichtig	  ist	  und	  Heilung	  benötigt.	  Roland	  fügt	  das	  innerhalb	  einer	  Gruppe	  gemeinschaftlich	  Erkannte	  
in	  eine	  Form,	  die	  kollektiv	  wie	  individuell	  zu	  tiefen	  heilsamen	  Einsichten	  führen	  kann.	  Sei	  es	  durch	  
eine	  Struktur	  des	  Meditierens,	  der	  Stille,	  der	  Aktivität,	  der	  Partnerarbeit	  oder	  Wahrnehmungs-‐	  und	  
Körperübungen.	  Es	  steht	  eine	  wahre	  Fülle	  an	  Möglichkeiten	  und	  Heilwegen	  zur	  Verfügung,	  die	  aber	  
immer	  aus	  dem	  innersten	  Jetzt	  und	  aus	  diesem	  Augenblick	  geboren	  werden.	  So	  bekommen	  in	  
(Roland’s	  Wahrnehmung)	  Platos	  Worte	  „Werde,	  der	  du	  bist!“	  eine	  authentische	  Bedeutung	  und	  
werden	  in	  seinen	  Workshops	  sichtbar	  ins	  Leben	  gebracht.	  	  

Alle	  Workshops	  beginnen	  um	  14	  Uhr	  und	  sind	  Open-‐End-‐Veranstaltungen.	  Das	  heißt,	  ein	  Work-‐
shoptag	  kann	  intensiv	  sein,	  da	  er	  sich	  auch	  (natürlich	  inkl.	  genügender	  Pausen)	  über	  die	  Abend-‐	  
und	  Nachtstunden	  erstrecken	  kann.	  Dieses	  sei	  nur	  aus	  dem	  Grund	  erwähnt,	  da	  die	  Gruppenarbeit	  
in	  erster	  Linie	  FREUDE	  macht.	  Und	  das,	  was	  Freude	  macht,	  kann	  auch	  länger	  dauern	  ;-‐)	  
Roland	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  alle	  TeilnehmerInnen	  die	  Berücksichtigung	  bekommen,	  die	  sie	  brauchen,	  
deshalb	  ist	  die	  Anzahl	  der	  Teilnehmer	  auch	  auf	  12	  beschränkt.	  Um	  möglichst	  kraftvolle	  Einsichten	  
zu	  erlangen,	  sollten	  die	  Workshoptage	  von	  den	  Teilnehmern	  als	  Möglichkeit	  des	  bewussten	  Rückzugs	  
–	  des	  „ganz	  bei	  sich	  sein	  Könnens“	  –	  wahrgenommen	  und	  auch	  so	  eingeplant	  werden.	  
Das	  heißt,	  sich	  die	  Tage	  wirklich	  „frei“	  zu	  nehmen.	  	  



Beitrag:	  1.600	  Euro	  (Frühbucher-‐	  und	  Sonderkonditionen	  siehe	  weiter	  unten)	  
Darin	  enthalten	  sind	  alle	  Workshops,	  Seminarräume,	  Pausengetränke	  sowie	  die	  gesamte	  
Organisation.	  Übernachtungen	  und	  Verpflegung	  sind	  nicht	  enthalten.	  	  

Workshop-‐Reihe:	  Termine,	  Preise	  und	  Sonderkonditionen	  (für	  4	  Wochenenden)	  
Fr.	  21.04.	  und	  Sa.	  22.04.2017	  (extern,	  mit	  Übernachtung	  im	  Healing	  Castle	  Schloss	  Schochwitz)	  
Fr.	  21.07.	  und	  Sa.	  22.07.17	  (extern,	  mit	  Übernachtung	  im	  Healing	  Castle	  Schloss	  Schochwitz)	  
Fr.	  6.10.	  und	  Sa.	  7.10.2017	  (extern,	  mit	  Übernachtungen	  auf	  dem	  Raunighof	  bei	  Klagenfurt)	  
Fr.	  28.01.	  und	  Sa.	  29.01.2018	  (in	  Erfurt,	  Übernachtung	  bei	  Bedarf	  –	  wir	  sind	  gern	  behilflich)	  

HTH	  2017	  	   Buchung	  und	  Zahlung	  bis	  	  
	   01.04.17	  	   19.04.17	  	  
Preis	  	   1.450	  Euro	   1.600	  Euro	  
	   	   	  

Teilzahlungsmöglichkeit	  1:	  	  	   	  

zu	  Beginn	  des	  1.Workshop	  	  600	  Euro	   600	  Euro	  
zu	  Beginn	  des	  2.Workshop	  	  400	  Euro	   450	  Euro	  
zu	  Beginn	  des	  3.Workshop	  	  400	  Euro	   400	  Euro	  
zu	  Beginn	  des	  4.Workshop	  	  150	  Euro	   200	  Euro	  
	   	   	  
Teilzahlungsmöglichkeit	  2:	  	  	   	  
monatlich	  ab	  21.04.17	   145	  Euro	   160	  Euro	  

Bankverbindung:	  	  
Deutsche	  Bank	  |	  Martina	  Nergl	  |	  IBAN:	  DE54	  8207	  0134	  0642	  00	  	  

Übernachtung	  und	  Verpflegung:	  Preise	  (nicht	  in	  der	  Workshop-‐Reihe	  enthalten)	  
Healing	  Castle	  Schloss	  Schochwitz	  (1.	  und	  2.	  Wochenende)	  
118	  Euro	  pP/	  Aufenthalt	  bei	  Buchung	  Mehrbettzimmer	  
143	  Euro	  pP/	  Aufenthalt	  bei	  Buchung	  Doppelzimmer	  
186	  Euro	  pP/	  Aufenthalt	  bei	  Buchung	  DZ	  zur	  EZ-‐Nutzung	  
inkl.	  2	  Übernachtungen,	  vergetarischer	  Vollpension	  (Frühstück,	  Mittagessen,	  Abendessen)	  sowie	  
Wasser,	  Tee	  und	  Kaffee	  während	  der	  Seminarzeiten.	  
Raunighof	  in	  Österreich	  bei	  Klagenfurt	  (3.	  Wochenende)	  
110	  Euro	  pP/	  Aufenthalt	  (Mehrbett-‐	  oder	  Doppelzimmer,	  Zimmereinteilung	  erfolgt	  vor	  Ort)	  
inkl.	  2	  Übernachtungen,	  Vollpension	  (Frühstück,	  Mittagessen,	  Abendessen,	  vegetarisch	  nach	  
Voranmeldung)	  sowie	  Wasser,	  Tee	  und	  Kaffee	  während	  der	  Seminarzeiten.	  
Erfurt	  
Die	  Spirit	  Lounge	  Homebase.	  Individuelle	  Buchung	  der	  Übernachtung	  bei	  Bedarf,	  wir	  sind	  gerne	  
behilflich	  

Stornoregelung:	  
Eine	  Stornierung	  der	  Anmeldung	  kann	  bis	  19.04.2017	  kostenlos	  erfolgen.	  Danach	  fällt	  bis	  zu	  Beginn	  
der	  Workshop-‐Reihe	  eine	  Stornogebühr	  von	  25%	  des	  Gesamtbeitrages	  an,	  es	  sei	  denn,	  ein	  
Ersatzteilnehmer	  kann	  gestellt	  werden.	  Eine	  Stornierung	  nach	  dem	  ersten	  Workshop	  kann	  nur	  
erfolgen,	  wenn	  ein	  Ersatzteilnehmer	  gestellt	  wird	  und	  der	  Einstieg	  dieses	  Teilnehmers	  von	  der	  
Gruppe	  und	  Roland	  akzeptiert	  wird.	  Eine	  Rückerstattung	  erfolgt	  nicht.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  eine	  
TeilnehmerIn	  vor	  Vollendung	  der	  Workshop-‐Reihe	  diese	  beenden	  möchten,	  verzichtet	  sie/er	  auf	  die	  
Rückerstattung	  des	  Restbetrages	  bzw.	  verpflichtet	  sich	  zur	  Zahlung	  des	  noch	  offenen	  Restbetrages.	  	  



Haftungsauschluss:	  	  

Geistiges	  Heilen	  dient	  der	  Aktivierung	  der	  Selbstheilungskräfte	  und	  ersetzt	  nicht	  die	  Diagnose	  oder	  
Behandlung	  beim	  Arzt/Heilpraktiker.	  Die	  Teilnehmer	  bestätigen	  mit	  Ihrer	  Unterschrift,	  dass	  Roland	  
Sprung	  nicht	  über	  Ihren	  Gesundheitszustand	  informiert	  ist,	  keine	  Diagnosen	  stellt	  sowie	  keine	  
Heilversprechen	  gegeben	  werden	  und	  sie	  selbst	  geistig	  und	  körperlich	  voll	  inhaltlich	  nach	  eigenem	  
Ermessen	  und	  eigenverantwortlich	  handeln.	  Ein	  wie	  auch	  immer	  gearteter	  Rechtsanspruch	  aus	  der	  
Workshop-‐Teilnahme	  kann	  zu	  keinem	  Zeitpunkt	  geltend	  gemacht	  werden.	  	  

In	  den	  Räumlichkeiten	  gilt	  Rauchverbot.	  Der	  Inhalt	  dieses	  Seminars	  darf	  nicht	  für	  kommerzielle	  
Zwecke	  genutzt	  werden.	  	  


