
"schmerzhaft ehrlich und kompromisslos hartnäckig" „MARKUS 

"neugierig, zielorientiert, klar, kräftig, direkt, am Wesenskern interessiert 
und immer wieder neu..." „JÖRG 

"2009 stand ich mitten im Leben und doch neben mir. Ich hatte mich soweit 
sträflich vernachlässigt, dass meine Batterien richtig leer waren. Ich habe 
mich in die Hände von Roland begeben und wir haben gemeinsam meinen 
Weg aus dieser Krise gefunden. Seine Erfahrungen, sein Potential und 
seine Lösungsansätze für die Probleme, mit denen sich Männer heutzutage 
konfrontiert sehen, bieten wahre Unterstützung im "richtigen" Leben. 
Roland ist ein perfekter Zuhörer, findet aber im richtigen Moment auch die 
nötigen klaren Worte. Es ist ein Geschenk, ihn als Freund und als 
Therapeut zu haben.	  "	  „CHRISTIAN	  
	  
	  

"Wenn man sagen würde, Roland ist Shiatsu- und Hakomitherapeut, dann 
wäre das nicht richtig. Roland hat seinen eigenen Behandlungsstil 
entwickelt, der Männern hilft mehr in die Achtsamkeit zu kommen um das 
volle Potential zu entwickeln."	  „HERBERT 
	  
	  

"Roland bleibt voll und ganz fokussiert und konzentriert an der Sache die 
gerade ansteht und die zu erledigen ist." 
 Ich sehe Roland ein bisschen als Entwicklungshelfer mit Pioniergeist. Er 
holt die in unserer teilweise schon so fehlentwickelten und modernen Welt, 
die verlorengegangenen, für unsere gesunde Entfaltung so notwendigen 
Lebensaspekte, wieder zurück."  
"Hausverstand" mal ganz bewusst zu leben, und ihn mal höher zu bewerten 
als alles andere zusammen." „FRANZ	  
	  
	  

"Ich bin immer wieder erstaunt, was mit seinen „magischen Händen“ 
möglich ist. Man spürt regelrecht seine Energie am ganzen Körper. Keine 
Behandlung gleicht der anderen. Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, 
und fühlt sich jedesmal anders an. Er weiß genau was er tut. Ein 
wunderschöner Platz um für einen Moment dem Alltagswahn zu entfliehen. 
Er geht genau auf Deine Probleme und Wünsche ein, und er ist bei der 
Behandlung ganz bei dir. Man fühlt sich richtig gut aufgehoben in seiner 
Praxis, die auch sehr liebevoll eingerichtet ist. " „MARKUS 
 
	  
	  
	  



"Ich habe das Glück nun schon seit vielen Jahren von Roland begleitet zu 
werden. Durch seine Arbeit bin ich an seiner Seite gewachsen – als 
Mensch und als Mann! 
Er hat ein Gespür für das Wesentliche und packt an wo etwas ansteht. 
Er ist ein Mann mit Disziplin und Willensstärke, ein Vorbild. 
Ein achtsamer, einfühlsamer Mann der für seine Visionen brennt! Ein 
Pionier! 
Roland berührt – Mit den Händen und mit dem Herzen. 
Ein treuer Freund & Begleiter.	  " „NORBERT 
 
"Roland kann aufgrund seiner Lebenserfahrung auf ein breit gefächertes 
Repertoire an Werkzeugen zurückgreifen. Er nimmt sehr schnell wahr wo 
du stehst – einfühlsam und zugleich fordernd begleitet er dich mit seiner 
vollen Präsenz auf deinem Weg. " „THOMAS	  
	  
	  

"Roland überzeugt mit Präsenz, Einfühlungsvermögen und 
interdisziplinärem Know-how. Er versteht es die optimale Mischung aus 
Entspannung-Aufbau-Förderung, schmerzhafte Punkte drücken und 
Motivation zu finden. " „KLAUS 
 
 


