
Liebe Freunde des Lotus-Zentrums, 
Liebe Interessierte an Veranstaltungen von Roland Sprung, 
  
Am 7. April startet der Jahres-Workshop „Heal the Healer - Eine neue Dimension von 
Beziehungen“ mit Roland Sprung. 
Es geht dabei um eine geschlossene Gruppe von max. 12 Teilnehmern, die vier aufeinander 
aufbauende 2-Tages-Workshops im Zeitraum eines Jahres besuchen. Es geht um Heilung 
innerhalb unserer Beziehungen, um Bewusstsein und um echtes Wachstum. 
  
Wir haben uns dazu entschlossen, einen Platz in diesem Jahres-Workshop an jemanden 
kostenlos zu vergeben, der den deutlichen Ruf in sich verspürt, daran teilzunehmen – dies 
aber bisher nicht konnte und somit fehlte. 
Wenn es  dir eine innigste Herzensangelegenheit ist, an Heal the Healer 2017 
teilzunehmen, so bitten wir dich, für dich da zu sein und uns per E-Mail an info@lotus-
zentrum.at  einen ehrlichen Brief mit deiner Begründung dafür zu schicken. 
Es geht darum, welche konkrete Lösung Du für dich durch deine Teilnahme an „Heal the 
Healer - Eine neue Dimension von Beziehungen“ siehst. 
  
Wir vergeben diesen Platz kostenlos – das heißt, dass keine Kosten für den Workshop 
anfallen. Es sind lediglich die Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpflegung selber zu 
zahlen. Der Juni- und Oktobertermin finden am Raunighof statt – für 2 Übernachtungen und 
Vollpension sind pro Wochenende ca. 110 Euro zu zahlen. 
  
WICHTIG:  
Bitte checke VOR Deiner Bewerbung alle vier Heal the Healer Termine (7./8. April – 
23./24.Juni – 6./7. Oktober 2017 – 12./13. Jänner 2018). Es muss mit Sicherheit 
gewährleistet sein, dass du es einrichten kannst, an allen vier 2-Tages-Workshops 
teilzunehmen.  Bitte sei so nett und VERZICHTE auf eine Bewerbung, wenn du NICHT an 
ALLEN VIER TERMINEN teilnehmen kannst oder die Kosten für Essen & Übernachtungen 
nicht aufbringen kannst.  
Bitte sei so freundlich und nutze diese Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme nur - wenn es 
dir eine Herzensangelegenheit ist! Wir bitten deshalb um Verständnis, dass Bewerbungen 
ohne ausreichende Begründung NICHT berücksichtigt werden können. Vielen Dank! 
Lies dir ggf. VOR deiner Bewerbung alle Informationen zu Heal the Healer 2017 nochmal 
durch – HIER KLICKEN UM DIREKT AUF DIE SEITE ZU GELANGEN. 
  
Unter allen Einsendungen die bis Freitag den 31. März eingegangen sind, entscheidet das 
Los. Die oder der Glückliche wird von uns spätestens bis 2. April verständigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
  
Mit friedlichen Grüßen 

und Wünschen des reinen Glücks,.. 
Roland Sprung, Stefan Ugovsek und die Teilnehmer von Heal the Healer 2017 
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