
Roland Sprung
"Heilung bedeutet nicht, dass eine Verletzung nicht mehr 

existiert. Es bedeutet, dass sie nicht mehr Dein Leben 

bestimmt."

Roland Sprung lebt in Berlin und begleitet – als Heiler und 

Bewusstseinstrainer – seit 18 Jahren Menschen auf ihrem 

Weg zu mehr körperlichem Wohlbefinden, Vertrauen, Glück 

und Lebensfreude. Seine Gabe der Intuition und Hellfühlig-

keit setzt er bewusst und kraftvoll für Dich ein:

"Mit dem Kontakt zu Deinem wahren Selbst wächst 

in Dir das Ur-Vertrauen, welches bei den meisten Menschen 

überlagert ist von Ängsten und Sorgen. Dieses Ur-Vertrauen 

lässt letztendlich einen ganz neuen Blickwinkel auf 

das eigene Leben – und damit auch auf das Leben 

der gesamten Erde zu."

Inhalt dieser Arbeit ist es, Menschen dabei zu helfen, 

ihr inneres Potential zu entfalten, in die Welt zu bringen 

und auf körperlicher, geistiger wie seelischer Ebene 

erfolgreiche Wege aus der Verwicklung in die Entwicklung 

an die Hand zu geben.

Ehrlich sein 
mit mir selbst

Leben ist die Summe Deiner in Erkenntnis 
gewandelten Erfahrungen.

Wenn Du Deine Vergangenheit nicht klärst,
wird sie immer Deine Zukunft sein.
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Seminar
am Samstag, 21. März 2015

von 14 Uhr bis ca. 23 Uhr
in der UFA Fabrik, Berlin-Kreuzberg

Einzelsession
mit Roland Sprung empfehlen sich in Situationen erhöhter 

körperlicher, geistiger und/oder seelischer Belastung. 

Klärst Du die Ursachen Deiner Themen und beginnst damit, 

bewusst und kraftvoll Dein eigenes Leben zu leben – 

erübrigen sich alle Symptome (Konflikte und Krankheiten), 

durch die sich ein Ungleichgewicht zeigt.

ROLAND 
SPRUNG

www.rolandhealing.com

Veranstaltungsinfos
Termin: Samstag, 21.03.15

Beginn: 14 Uhr bis ca. 23 Uhr (bzw. open end)

Preis: € 149 pro Teilnehmer

VA-Ort: UFA Fabrik Berlin-Kreuzberg

 Viktoriastraße 10 - 18, 12105 Berlin



weil wir schon längst keine Rennen mehr dadurch gewinnen, 

dass wir die Dinge "Schönreden" oder nur glauben sie "aus-

halten" zu müssen. Das ist ignorant uns selbst gegenüber.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, 

it’s about  learning how to dance in the rain.

Wenn Du Dich von Deinem Leben oder anderen Menschen 

und Situationen enttäuscht oder "belogen" fühlst, so musst Du 

IN DIR herausfinden, was Du noch immer nicht wahrhaben 

möchtest oder nicht überwunden hast. Denn das Leben ist 

immer nur ein ehrlicher Spiegel.

Das heißt,  wenn wir wieder damit beginnen, ehrlich mit 

uns selbst zu sein – dann beginnen wir gleichzeitig damit, 

uns dem ehrlichen Anteil zu nähern, der unser Leben über-

schaut. Dieser Anteil befindet sich nicht außerhalb von uns, 

sondern in unserer tiefsten, inneren und bewussten Mitte. 

Und wenn es gelingt, uns wieder mit dieser natürlichen Kraft 

zu verbinden, indem wir loslassen, was uns schwächt, dann 

geschieht ein kleines Wunder: Wir nähern uns unserem wah-

ren Wesen. Je näher wir unserem wahren Wesen sind, desto 

ehrlicher und liebevoller sind wir zeitgleich uns selbst und 

anderen gegenüber. Wenn wir authentisch sind, dann leben 

wir im Einklang mit Herz und Seele - und Denken, Fühlen und 

Handeln werden eine Einheit. Kein Muster, keine Konditionie-

rung, keine Macht dieser Welt kann uns dann davon abhal-

ten, zu sein oder zu tun, was dem Augenblick entspricht.

Ehrlich sein mit mir selbst
Hast du ein ehrliches Interesse daran, Deine Wahrheit 

zu finden?

Wenn es darum geht, Deine eigene Wahrheit zu finden, 

geht es auch darum, für Dich herauszufinden, worauf Du 

bauen und vertrauen kannst. Das heißt, dass wir im Seminar 

gemeinsam einen Raum schaffen, indem Du frei bist zu 

erkennen – was Du gelernt hast, Deiner Wahrheit in den 

Weg zu legen. Es ist tatsächlich so, dass wir zuerst für uns 

selbst einsehen und verstehen müssen, was uns blockiert, 

bevor wir das "Hindernis" klären können – weil wir uns sonst 

damit verwechseln, uns unter Umständen selbst als das Hin-

dernis (unseres Lebens) empfinden und dadurch das Gefühl 

haben, dass gar nichts mehr geht. Im Seminar ist Raum zur 

Klärung von Ungeklärtem.

Manchmal bricht im Leben das Äußere weg, damit wir uns 

dem Inneren zuwenden. Wir neigen aber – vielleicht aus 

Bequemlichkeit oder Angst vor Veränderung – dazu, das 

Äußere zu "reparieren", um weiter daran festzuhalten und 

versuchen selbst so schnell wie möglich Schadensbegren-

zung zu betreiben, um "wieder zu funktionieren".

Bei genauer Betrachtung bricht der scheinbare, äußere 

Halt weg, weil etwas – das bis hierhin richtig und in Ordnung 

war – haltlos geworden ist, damit Du Dich deinen innersten 

Bedürfnissen und ehrlichen Verletzungen zuwendest 

und Dich selbst einer Erneuerung unterziehst. 

Die Zeiten des "funktionieren Müssens" sind vorbei, 

Sobald Du loslässt, was Du hast, 
bist Du alles, was Du brauchst.

Das Seminar
Wenn Du möchtest, dann gehen wir an diesem Wochen- 

ende einen gemeinsamen Weg, der Deinem konkreten 

Leben gewidmet ist. Es geht um ein ehrliches, inneres 

Entdecken. Und es geht um ein "Ja-Sagen" zu Dir selbst.

• Du wirst gegenwärtig, offen, konfliktfähig, selbstbewusst 

und zuverlässig – und weißt dabei liebevoll um Deine 

eigenen Grenzen und Möglichkeiten.

• Du nimmst Dich ernst, durchschaust gleichzeitig Deine 

Ängste und gewinnst eine neue Sichtweise auf Deine 

Verletzungen.

• Du lässt zu, dass andere Menschen Dein Leben berei-

chern, indem Du lernst, sie in ihrer Verletzlichkeit da sein 

zu lassen. Gleichzeitig heilst Du damit Deine eigenen 

(Vor)urteile Dir selbst gegenüber.

• Du hörst damit auf, Gott und die Welt für Deine Gedan-

ken und Emotionen verantwortlich zu machen – und 

nimmst Dein Leben selbstverantwortlich in die eigenen, 

kraftvollen Hände.

• Du  lernst, Deiner Intuition zu folgen, Deinen wahren 

Gefühlen und Deiner Leidenschaft zu vertrauen und 

Kontrolle aufzugeben.

Heute hast Du die Möglichkeit zu entdecken, wie Du Deine 

innere Ehrlichkeit aktivierst, Dein Leben nachhaltig verän-

derst und Deinen ganz persönlichen, authentischen Weg 

Realität werden lässt. Fühl Dich herzlich willkommen – beim 

Entdecken der kleinen und großen Wunder in Dir selbst.

Die Welt hält von Dir nur das, was Du von ihr denkst. Du hast alle Zeit der Welt, um die Liebe zu finden, die Du bist.


