Herzlich Willkommen
und vielen Dank,

„Was immer du im Leben tust,

dass Sie sich für meine Seminare

sei wie Du sein möchtest.“

interessieren

Dieser Pfad bedeutet, die
Konzentration auf unsere eigenen

Niemand kennt Ihre Bedürfnisse Träume und Wünsche besser als Sie selbst.
♦

Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten
zu lenken.
Was heißt es, sich selbst zu entwickeln?
Letztendlich heißt es nichts anderes,

Deshalb können wir uns auch nicht auf
andere verlassen, sondern dürfen selbst
etwas tun, damit unsere Wünsche und
Bedürfnisse erfüllt werden.
♦

als sich von äußeren Einflüssen
Zu meiner Person.
Frank Nenninger geboren 1963 in Wiesbaden. Den
größten Teil meiner Lebensjahre habe ich als
Handwerker und Handwerksmeister im Kundendienst verbracht.
Durch meine Teilnahme an Intensiv Seminaren
zur Persönlichkeitsentwicklung wie Zen
Schule/Heldenreise und Hermetik wurde ich auf
meinen spirituellen Lebensweg gebracht.

und Zwängen frei zu machen

welches sich aus

Je mehr wir uns von anderen Menschen
oder eingebildeten Zwängen führen lassen und unseren eigenen Bedürfnissen
zuwider handeln, umso mehr schaden
wir uns.

deinem Inneren entwickeln möchte.

♦

und das Leben zu führen,

Auf diesem Pfad begleite ich Sie gerne
Lassen Sie uns gemeinsam auf eine wunderbare Reise gehen, um das was in Ihnen
ist, alles zur Entfaltung zu bringen.

mit meiner Lebenserfahrung, und
meinem spirituellen Wissen.

.

Unser Ziel ist es , sich von begrenzten
Vorstellungen zu befreien, um reicher,
erfüllter, und freudiger zu sein.
♦

Ein Lebenspfad zu Deiner
Entfaltung!
Seminar 1

für diese Seminare sind, sich selbst
entfalten zu wollen .

Ich lerne mich kennen


Die besten Voraussetzung

der Wandel tritt ein

in Buddhas Weg Siedelsbrunn
oder im

Seine Sichtweise verändern

Energiezentrum in Weinheim

ein Umdenken findet statt

Samstag

Man sieht nur mit dem Herzen gut.

10:00—12.00 und 14:00—18:00 Uhr

Das Wesentliche ist für die Augen

Sonntag

unsichtbar.

(Antonie de Sant-Exupery)

Vorschau auf Seminar 3
Der Friede kehrt ein


Selbstliebe

Vorschau auf Seminar 4

10:00 - 12:00 und 13:00 -15:00 Uhr

Lass uns gemeinsam entdecken,

Alle Seminartermine finden sie auf

dass das, was jenseits von uns liegt,

meiner Homepage:

winzige Kleinigkeiten sind,

www.frank-nenninger.de

verglichen mit dem,

Seminarpreis: 290 € inkl. MwSt.
Ermäßigung gerne auf Anfrage.

Pfad der Entfaltung


das Ziel vor Augen

Entfaltung!

Seminarzeiten:

Vorschau auf Seminar 2



Ein Lebenspfad zu Deiner

Anmeldung/Info unter:
info@frank-nenninger.de

was in uns liegt! (Emerson)

