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 –
rolandhealing.com

durch die sich ein Ungleichgewicht zeigt.

Veranstaltungen

„Heilung bedeutet nicht, dass eine Verletzung nicht mehr

Vortrag am Fr., 29.05.15

existiert. Es bedeutet, dass sie nicht mehr Dein Leben

Ehrlich sein mit mir selbst - Leben aus der inneren Mitte

bestimmt.“

Beginn		

19 Uhr

Eintritt		

€ 12 im VVK/ € 15 Abendkasse

wusstseinstrainer – seit 18 Jahren Menschen auf ihrem Weg

Seminar am Sa., 30.05.15

zu mehr körperlichem Wohlbefinden, Vertrauen, Glück und

Ehrlich sein mit mir selbst - Leben aus der inneren Mitte

Lebensfreude. Seine Gabe der Intuition und Hellfühligkeit

Uhrzeit		

von 14 Uhr - open end (ca. 23 Uhr)

setzt er bewusst und kraftvoll für Dich ein:

Preis		

€ 149 pro Teilnehmer

„Mit dem Kontakt zu Deinem wahren Selbst wächst in Dir

Einzelsessions am So., 30.11.14

das Ur-Vertrauen, welches bei den meisten Menschen

Uhrzeit		

ab 14 Uhr und nur nach Vereinbarung

überlagert ist von Ängsten und Sorgen. Dieses Ur-Vertrauen

Preis		

€ 90 pro Person

lässt letztendlich einen ganz neuen Blickwinkel auf das
eigene Leben – und damit auch auf das Leben der gesamten Erde zu.“

Veranstaltungsort für alle Events
ISIS Nürnberg Institut für Ganzheitlichkeit
Stahlstraße 17, 90411 Nürnberg

Inhalt dieser Arbeit ist es, Menschen dabei zu helfen, ihr
wahres Potential zu entfalten und auf körperlicher, geistiger
wie seelischer Ebene erfolgreiche Wege aus der Verwicklung in die Entwicklung an die Hand zu geben.

Heiler & Bewusstseinstrainer

erübrigen sich alle Symptome (Konflikte und Krankheiten),

Roland Sprung

Roland Sprung lebt in Berlin und begleitet – als Heiler und Be-

Roland Sprung

www.isis-ngb.de

Info & Anmeldung

Ehrlich sein
mit mir selbst
- Leben aus der inneren Mitte -

Martina Nergl • Tel 0361 6010940 • Mobil 0170 3700022
E-Mail martina.nergl@spirit-lounge.com
www.spirit-lounge.com und www.rolandhealing.com

Wenn Du Deine Vergangenheit nicht klärst,

Leben ist die Summer Deiner in Erkenntnis

wird sie immer Deine Zukunft sein.

gewandelten Erfahrungen.

Vortrag, Seminar & Einzelsessions
Fr., 29.05.15 - So., 31.05.15
in Nürnberg

wir gleichzeitig damit, uns dem Anteil zu nähern, der unser
Leben überschaut. 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, geschieht ein kleines Wunder: Wir nähern
uns unserem wahren Wesen.
Je näher wir unserem wahren Wesen sind, desto ehrlicher
und liebevoller sind wir zeitgleich uns selbst und anderen ge-

Ehrlich sein mit mir selbst
– Leben aus der inneren Mitte –

Selbsterkenntnis, Ehrlichkeit und Authentizität liegen sehr
nah beieinander. Kann ich überhaupt ehrlich sein, solange ich mich nicht erkenne? Oder ist es dann mehr Schein

genüber. Wenn wir authentisch sind, dann leben wir im
Einklang mit Herz und Seele - und Denken, Fühlen und Handeln werden eine Einheit. Kein Muster, keine Konditionierung,

eigenen Grenzen und Möglichkeiten.
•

und fängst wieder damit an, mit Deinem Leben

keine Macht dieser Welt kann uns dann davon abhalten,
zu sein oder zu tun, was dem Moment entspricht.

Du nimmst Dich selbst nicht mehr so furchtbar ernst
zu spielen und zu experimentieren.

•

Du lässt zu, dass andere Menschen Dein Leben bereichern, völlig egal, in welcher Form sie Dir begegnen

wenn ich noch nicht einmal weiß, wer ich bin? Wenn ich im

Im Vortrag

Schein lebe, und diesen Schein für Sein halte – belüge ich

greift Roland Sprung, mit Hilfe seiner Begabung der Hellfühlig-

dann nicht am Ende den Rest der Welt – und mich an erster

keit, intuitiv das Thema auf, was seitens der Besucher unbe-

ken und Emotionen verantwortlich zu machen – und

Stelle? Warum ist es überhaupt sinnvoll, dies zu hinterfragen

wusst und mehrheitlich "im Raum" ist. Du hast so die Möglich-

nimmst Dein Leben selbstverantwortlich in die eigenen,

– und was verändert sich damit in meinem Leben?

keit, Roland und seine Arbeit persönlich kennen zu lernen und

kraftvollen Hände.

als Sein? Wem will ich „ehrlich“ meine Meinung sagen,

"Wir könnten uns des Verstreichens der Zeit nicht bewusst
werden, wenn nicht ein Element von uns in der Ewigkeit
angelegt wäre" lautet ein Zitat aus dem Non-Dualismus.
Wenn wir im Alltag versuchen, ehrlich zu sein, dann bezieht

Dir ein eigenes Bild von seiner liebevollen, klaren und heilsa-

– weil Du lernst, andere Wahrheiten als wahrhaftig
anzuerkennen.
•

•

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

Du lernst, Deiner Intuition zu folgen, Deinen wahren

men Präsenz zu machen. Und wenn Du magst, dann stell Dir

Gefühlen und Deiner Leidenschaft zu vertrauen und

vorher die Frage: Wie ehrlich bin ich mit mir selbst?

Kontrolle aufzugeben.

Mit ziemlicher Sicherheit – bekommst Du eine Antwort darauf.

•

Du näherst Dich der Selbstvergessenheit, indem Du Dir
bewusst machst, wer Du selbst – in Wahrheit bist.

Kreislaufs von Vergangenheit und Zukunft und unserer

Das Seminar

Heute hast Du die Möglichkeit zu entdecken, wie Du Deine

eigenen, erlernten Rolle darin bewegt – in aller Regel jedoch

Wenn Du möchtest, dann gehen wir an diesem Wochen-

Begabungen aktivierst, Dein Leben nachhaltig veränderst

nicht auf den Anteil, der uns, aus einer zeitlosen Ewigkeit,

ende einen gemeinsamen Weg, der Deinem konkreten

und Deinen ganz persönlichen, authentischen Weg Realität

diese Sichtweise überhaupt erst ermöglicht. Dieses Element

Leben gewidmet ist. Es geht um ein ehrliches, inneres Ent-

werden lässt. Fühl Dich herzlich willkommen – beim Entde-

bewertet und korrigiert absolut nichts – es ist ein reiner Spie-

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

cken der kleinen und großen Wunder in Dir selbst.

gel unseres eigenen Lebens. Das heißt, wenn wir wieder da-

•

Du wirst gegenwärtig, offen, konfliktfähig, selbstbewusst

Den vollständigen Text zum Thema "Ehrlich sein mit mir selbst"

und zuverlässig – und weißt dabei liebevoll um Deine

findest Du unter www.spirit-lounge.com

sich diese Ehrlichkeit meist auf das, was sich innerhalb des

mit beginnen, ehrlich mit uns selbst zu sein – dann beginnen

Leben ist die Summe
Deiner in Erkenntnis gewandelten Erfahrungen.

Die Welt hält von Dir nur das, was Du von ihr denkst.

Du hast alle Zeit der Welt, um die Liebe zufinden, die Du bist.

