Coaching & Seminare Nehring
Ein Gefühl von Leichtigkeit, Glück und Erfüllung

SELBSTHILFE–SEMINAR
“Öffne Dein Herz und verbinde Dich mit Deinem inneren Kind“
vom 12. – 14. Oktober 2018
im Gäste und Tagungshaus Rafael
74743 Seckach, Klingestr. 20

„Gestatte dein Leben dich Fürstlich zu belohnen. Erkenne dein wahres Potential und entfalte
es liebevoll zum Wohle aller. Du kannst nur dann nachhaltig glücklich und erfüllt sein, wenn
du deinen angemessenen Platz in der Gesellschaft gefunden hast und wenn es dir möglich
ist, diesen Platz mit deinem vollen Potential auszuschöpfen und auszuleben.
Wie kann ich es schaffen noch mehr Liebe, noch mehr
Leichtigkeit diesen Tanz zwischen Anspannung und
Entspannung zu bringen?

Die Zukunft muss über die Vergangenheit herrschen.
Sie gibt uns das Stichwort für unsere Stellung, zu
dem, was war und was sein wird.

Vielleicht fühlst Du Dich gerade angesprochen und
beschäftigst Dich schon sehr lange damit
an Dein eigentliches Potenzial zu gelangen und weist
nicht wie Du noch glücklicher, erfolgreicher, gesünder
Dein eigenes Leben meistern kannst.

Die Fantasie ist das größte Vermögen des freien
Menschen. Viele Menschen verschwenden Ihre Zeit
mit Scheinbeschäftigungen. Sie sind in sich selbst
laufende Geschöpfe.

Oft in einem einzigen Seminar kann dauerhafte
Befreiung von emotionalen oder körperlichen Leiden
erreicht werden.
Man muss weder die Ursache seines Problems kennen,
noch das ehemals Erlebte erneut durchleben.
Das Seminar ist mehr als Hilfe zur Selbsthilfe, es ist ein
Seminar zur Heilung Deines inneren Kindes. Eine
Transformation für die neue Zeit.
Welche Motive trennen mich von der Masse. Masse ist
jeder der sich nicht selbst aus besonderen Gründen
einen besonderen Wert beimisst.

Weil die Lebensdauer des Menschen beschränkt, weil
er sterblich ist, muss er die Entfernung im Raum und
das Säumen der Zeit besiegen.
Sehnsucht ist ein Labyrinth. Leben heißt, auf ein Ziel
zuzuwandern. Das Ziel ist etwas, woran ich mein
Leben erkenne. Wenn ich nur an mich denke drehe
ich mich nur im Kreise und komme nirgendwo an.
Man kann einen Menschen nichts Lehren. Man kann
Ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken!
(Galileo Galilei)
Das Selbsthilfe- Basiswissen kannst Du in diesem
Seminar erwerben.

Anmeldung umseitig oder über www.siglinde-nehring.de/seminar
Bitte melden Sie sich gleich an, da die Teilnehmerzahl auf 12 Teilnehmer begrenzt ist.
HINWEIS: Bei Anmeldung bis zum 15. September 2018 erhalten Sie einen Vorzugspreis.

