
InTuitioN in  MoTiOn
Ein bewegender und berührender  Forschungsraum 

mit Rohland Frohland 
in München am 8. und 9. 12.2018

Stell dir vor, du folgst nur noch deiner inneren Weisheit!
Du gehst in ein Gespräch, an deinen Arbeitsplatz, eine Session oder in eine 
Unterrichtssituation, bewusst ohne vorgefertigtes Drehbuch, ohne Konzept. 
Du erlaubst dir, all dein „Fach“wissen auszuatmen und atmest ganz natürlich wieder
ein und spürst eine Präsenz, welche sich in den gegenwärtigen Augenblick hinein 
ausdehnt.
ABER!!! Sagt dein Verstand, so einfach geht das doch nicht...
Menschliche Systeme bewegen sich meist gesteuert von einer Art Autopilot, der 
unser Überleben zu garantieren scheint. Systeme, Konzepte und Programme 
erklären uns die Welt und geben uns darin eine Orientierung und suggerieren uns 
Sicherheit. Eine zu tiefst verständliche Form der Regulation.

Die Intuition ist eine Kraft, die sich mit etwas Größerem als der Summe deinem 
gelernten Wissen, deinen Werkzeugen und Strategien verbindet und eintaucht in 
die Grenzenlosigkeit. Wenn du deinem innersten WESEN erlaubst, dich zu führen, 
verlässt du die bekannten Pfade und öffnest dich einem kreativen freien Potential. 
Und in dem Moment wo wir keine Angst vor einer Verurteilung oder Sanktion 
haben, entfaltet sich  Intuition ganz natürlich und wir tun Dinge, die wir nicht für 



möglich gehalten hätten. Wie von einer höheren Macht gesteuert passiert 
Unerwartetes, zeigt sich ein Weg … manchmal erscheint es womöglich völlig 
unsinnig, bis sich der tiefere Sinn erschließt, wenn wir die Perspektive wechseln. 
Dafür braucht es Forschungsräume und Übungsfelder:
Dieses Seminar entfaltet sich natürlich intuitiv  und spielerisch. 
Der Schlüssel liegt dabei für mich in einer Ausgewogenheit zwischen unserem 
natürlichen Bedürfnis nach Entwicklung und dem Bedürfnis  nach Selbst- bzw. Co-
Regulation. 
Um klar WAHR zu nehmen und zu fühlen brauchen unsere Sensoren immer wieder 
eine Art PutZEN, klare und klärende Spiegel und vor allem ehrliche transparente 
Kommunikation in uns und mit den Anderen.
Dafür gibt es neben der Intuition bei mir, wie bei dir eine Schatzkiste mit 
Werkzeugen. 
Die meine ist inspriert von über 20jährigen Erfahrungen in somatisch integrativem,
die Selbstregulation fördernden Coaching und Teaching. 

In der Schatzkiste für diesen Forschungsraum finden sich die Potentiale aus 
Stress/Trauma Release -  Intuitive Aufstellungsarbeit – Radikales Erlauben
PutZEN - Gefühlsarbeit – Atem/Energie- Präsenz
Somatic & Authentic Movement – Bodywork - Contact Improvisation 
Singen,Tönen und freies Tanzen - Sharing und vieles mehr 

Die interessantesten Sessions entstehen aus dem Moment, wo wir unseren Kanal 
aufmachen und „es“ einfach durch uns durch spielen lassen.

UND

Könnte Intuition, als ein kontinuierlicher Kontakt mit deiner inneren Weisheit ein 
neues Lebens-, Lern- und Liebes“konzept“ sein? 
Oder sogar eine Gesellschaftsform? Eine Gesellschaft in der es nicht darum geht, 
so viel wie möglich für dich und deine Liebsten zusammen zu schaufeln, sondern mit
spielerischer Leichtigkeit für dich, die anderen und die Welt da zu sein. 
Wo alles was du tust und lässt, perfekt ist!  

Während ich diesen Text schreibe, fällt mein Blick auf diese
Spruch auf einer Gitarrenhülle von einem Freund:
Zahme Vögel singen von der Freiheit...wilde Vögel FLIEGEN.

Rohland Frohland
Ich lebe seit 9 Jahren auf La Palma und baue dort gerade in
noch wilder Natur einen Retreatplatz auf.   
Coach und Osteopath, leidenschaftlicher Tänzer , Musiker und
Permakulturist                  www.somaart.de 

http://www.somaart.de/


Bitte bring bequeme Kleidung, Schreibzeug und etwas Frohköstliches für die 
Mittagspausen mit.

Ort:  FraunbergStudio, Fraunbergstrasse 3, 81378 München, 

Zeiten: 8./9.12.2018. Samstag,  von 11 bis 18Uhr, Sonntag,  von 11 bis 16Uhr

Energiebalance: Je nach deinen Möglichkeiten!!! Zwischen 100 und 300€    
Anmeldung gilt mit der Überweisung  auf  das Konto:
Roland Frenzel, DE67 1001 1001 2627 3439 06; BIC:  NTSBDEB1XXX  
Mahaloha

Anmeldung und weitere INFO: rohlandfrohland@gmail.com und  

Weitere Retreats und Events in der nächsten Zeit
In München
am 5.12. um 20 30 Uhr Beeing extatic – Cacao Ceremony &SomaticWave  
zusammen mit Sameera im Freitänzer
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ….vertonte H.Hesse Lyrik 
Konzert und Tanzraum am Freitag, den 7.12. um 19 30Uhr  im Lichtsaal in Grafing 
und am Sonntag, den 9.12. 19 30 Uhr im Fraunbergstudio

auf La Palma
Jahreswechsel auf der Insel : LiebeSeinRetreat zusammen mit Christopher 
Gottwald
Im Januar: 
Radikales Erlauben - E-MOTION Retreat co-kreativ mit Tillman Freeman
ContactTango und Massage co-kreativ  mit Lydia Müller
Im März:
BodyEvolution co-kreativ mit Daniel Werner
Im April
Ostern: Gott-in-DIR Retreat mit Renato
Soziale Permaskulptur co-kreativ mit Heidi und Andree  Winkler 
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